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Gottes Neuer Bund (Jer 31,31-34) 
Sonntag Exaudi - 24.05.2020 

 

Einleitung 
Der heutige Sonntag zeigt uns die Spannung zwischen Himmelfahrt und Pfingsten und weist hin auf das 
was Gott tut, um alle Spannungen aufzulösen! 

In Corona Zeit lernen wir, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen können, sondern auf Gott alleine!!! 
(in unserer Kraft ist nichts gemacht was geistlich Bestand hat). Gott ist es der die Fäden führt, er ist der 
Regisseur, er ist Gut und führt seinen Plan aus mit dieser Erde. Wir dürfen Gottes Wirken einfach nur 
annehmen. Wir sind eingeladen seine Mitarbeiter zu sein, Diener seines „neuen Bundes mit den 
Menschen“ zu sein. 

Paulus schreibt (2. Kor 3,6): „Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein  – eines 
Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken 
von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist ´Gottes` macht lebendig.“ (NGÜ) 

Neuer Bund?  
Beim Abendmahl hören wir die Worte, dass Brot & Wein ein Zeichen des „neuen Bundes“ sind (Lk 
22,20). Jesus hat durch sein Leben, seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung den neuen Bund 
gestiftet. Der heutige Text aus Jer 31 beleuchtet die alttestamentliche Vorhersage des „neuen Bundes“: 

Text Lesung Jer 31, 31-34 (Hoffnung für Alle): 
31 »So spricht der HERR: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda 
einen neuen Bund schließe. 32 Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren 
Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie 
gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war! 

33 Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen: Ich 
schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr 
Gott sein, und sie werden mein Volk sein. 34 Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner 
braucht seinem Bruder mehr zu sagen: ›Erkenne doch den HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis 
zum Größten – werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an 
ihre Sünden. Mein Wort gilt! 

1. Gott macht einen neuen Bund (Jer 31,31+32) 
Was ist ein Bund?  
Ein Bund in der Bibel ist eine Vereinbarung zwischen Gott (allmächtiger Schöpfer, ewig und vollkommen 
gut) und den Menschen [Eden Bund (1. Mo 1,28-30), Noah Bund (1. Mo 9,8-17), Abraham Bund (1. Mo 12-17), Mose Bund 

(2. Mo 19-24; Berg Horeb, Gesetzestafel), David Bund (2. Sma 7); … Gott war treu, aber Menschen gebrochen.]  

➢ Hast du schon mal eine Vereinbarung mit Gott gemacht? Konntest du sie einhalten?  

Warum braucht es einen neuen Bund?  
Kontext Jeremiah: Der alte Mose Bund ist gebrochen – die Menschen haben ihn gebrochen. Es ist wie 
Ehebruch, Vertragsbruch, … Die Menschen haben nicht nur Gottes Maßstäbe mit Füßen getreten, 
sondern sie haben sich auch andere Götter gesucht. Das Volk Gottes hat Gott, in dem nichts Böses ist, 
misstraut und sich anderen anvertraut, in denen nichts Gutes ist. Die Beziehung zu Gott ist daher 
zerbrochen. Das Herz der Menschen ist versteinert und kalt.  

In Jer 17,1 lesen wir… 

Jer 17,1 »Volk von Juda, eure Sünde ist tief in euer Herz und auf die Ecken eurer Altäre geschrieben. 
Unauslöschlich ist sie eingraviert, wie von einem Eisengriffel mit einer Spitze aus Diamant. 
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Bild: Wände des Herzens. Was steht darauf? Normal 
(Jer 17,1): Schuld, unauslöschlich eingraviert mit einer 
Spitze aus Diamant. Unser Versagen, Schuld, Scham… 
ist tief in unser Herz eingraviert. Unauslöschlich! Wir 
sind getrennt von Gott! Wir konnten den Bund mit 
Gott nicht halten.  

Unsere Identität ist die eines Versagers! Unser Leben 
verbringen wir damit unser Versagen vor anderen, 
und uns selbst zu verstecken (Adam & Eva). Wir 
wollen gut da stehen. So war es damals und so ist es 
heute auch. Wir brauchen einen neuen Bund, aber 
nicht einen der uns weiter verurteilt, sondern einen 
Bund der trotz unseres Versagens wirksam bleibt.   

Wie unterscheidet sich der neue von alten Bund? 
Gott sagt in Jer 31 einen solchen Bund zu. Gott schafft etwas vollkommen anderes und Neues! Der neue 
Bund ist mit dem alten Bund nicht zu vergleichen! Der neue Bund ist eine Antwort Gottes auf die 
Unfähigkeit der Menschen den alten Bund zu halten. Was sind die Kennzeichen des neuen Bundes? 

2. Die Kennzeichen des neuen Bundes (Jer 31,33+34a) 

Erstes Kennzeichen: Neue Herzensbeschriftung – Echtes Leben! 
33 Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen: Ich 
schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr 
Gott sein, und sie werden mein Volk sein.  

Bild aus Jer 17,1: Wände des Herzens sind beschrieben 
mit unserer Schuld, eingraviert mit einer Spitze aus 
Diamant. Aber das Herz soll neu werden. Gott löscht 
die Beschriftung des Herzens. Er korrigiert was das 
Herz erfüllt und damit bestimmt! Gott schreibt seine 
Gedanken, seinen Willen in unser Herz.  

Dies geschieht nicht durch menschliche Anstrengung 
(lernen, sich zusammenreißen, besser werden, 
Meditation, Selbstkasteiung, …), sondern durch die 
Wirksamkeit des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes.  

Wie nach einer Herztransplantation kann der Mensch 
wieder neu leben. 

Das erste Kennzeichen des neuen Bundes ist, dass Gott 
unser Herz verändert. Das geschieht nicht plötzlich, 
sondern ist ein Prozess. Lasst uns Jesus Raum geben, 
lasst uns ihm all die alten Schmierereien an unseren 
Herzenswänden geben, lasst uns ihm täglich erlauben 
Neues auf diese Herzenswände zu schreiben. Lasst uns ihm die Freiheit geben unser Leben zu füllen mit 
seinem guten Willen, seinen guten Worten und Gedanken. 

Zweites Kennzeichen: Neue Zugehörigkeit – Identität als Kind Gottes! 
33 Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen: Ich 
schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr 
Gott sein, und sie werden mein Volk sein.  

Der neuen Bund ist geprägt von einer neuen Zugehörigkeit. Wir gehören zu Gott und er gehört zu uns! 
Unsere Identität klärt sich wenn Gottes Willen unser Herz mehr und mehr erfüllt. Wir gehören ihm! Wir 
sind nicht mehr allein, auf uns gestellt, hoffnungslos, … Wir gehören zu ihm, und er gehört zu uns.  
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Damit verändert sich unsere Identität grundlegen. Wir sind nicht mehr „Versager“, sondern „Gottes 
geliebtes Kind“ (Rö 5,15). Wir dürfen singen & lachen, uns freuen und tanzen, denn wir sind 
angenommen bei Gott. 

➢ Wer bist du? Bist du Gottes geliebtes Kind? 

Drittes Kennzeichen: Intime Gottesbeziehung - Fokus nach Außen! 
34 Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen: 
›Erkenne doch den HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis zum Größten – werden erkennen, wer ich 
bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt! 

In der neuen Identität als geliebtes Kind Gottes haben wir auch eine intime Gottesbeziehung. Wir 
kennen Gott, wissen was er denkt, was ihn freut, was ihn schmerzt. Wir reden offen mit ihm und hören 
seine Wort, den es ist sein Geist der in uns wohnt. Durch den Heiligen Geist verstehen wir mehr und 
mehr wie Gott ist, wir verstehen die Bibel und unser Leben wird durchdrungen mit seiner Liebe. Je tiefer 
wir Gott kennen, desto tiefer die Gottesbeziehung! 

Im alten Bund hatte nur Mose die direkte Beziehung zu Gott. Er sprach mit Gott und lehrte dann das 
Volk. Jetzt haben wir alle eine Beziehung zu Gott! 

Zur Zeit Jesu gab es unter den Juden eine große Angst, wirklich auch keines der Gebote Gottes zu 
brechen. Der Fokus war nicht mehr Gott zu genießen, sondern Gott durch die Erfüllung der Gebote zum 
guten Handeln zu zwingen. Daher wurden die religiösen Führer zu Polizisten (Kontrolle) = Gesetzlichkeit. 
Wer Gott persönlich kennt und sich vom Heiligen Geist leiten lässt, der kommt in eine große Freiheit. 
(Gal 5,13) 

In dieser Freiheit ist der Fokus nach innen nicht mehr nötig. Jetzt sind wir frei unseren Fokus nach außen 
zu legen, zu denen die noch kein verwandeltes Herz haben. Jetzt sind wir frei von der Liebe zu reden, die 
uns verwandelt hat, und schwärmen anderen vor, damit auch sie in den neuen Bund mit Gott eintreten!   

3. Das Fundament des neuen Bundes (Jer 31,34b) 
34 Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen: 
›Erkenne doch den HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis zum Größten – werden erkennen, wer ich 
bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt! 

Wir Menschen können uns selbst nicht bessern oder gar erlösen. Daher trug Gott selbst die Schuld! Er 
bezahlt für unser Versagen. Wir haben den Bund/Vertrag mit Gott gebrochen, aber Jesus trug die 
„Vertragsstrafe“. Aber nicht nur das. Jesus hat den Tod besiegt und damit die Macht des Bösen 
zerbrochen. Daher sind wir nicht nur frei von einzelnen Taten des Versagen in der Vergangenheit, 
sondern wir sind frei von dem der uns bei jedem neuen Versagen wieder versklaven will. Daher ist das 
Kreuz das Zeichen des neuen Bundes. Alles was uns trennt von Gott ist bereits bezahlt. Das Kreuz ist das 
Fundament, dass unsere Herzensbeschriftung Tag für Tag verändert werden kann. 

4. Bedeutung des Neuen Bundes für uns 
In den neuen Bund eintreten 

➢ Was soll auf den Wänden deines Lebens stehen?  
Soll dort deine Schuld unauslöschlich eingraviert bleiben? Oder soll Gottes guter Wille, seine 
Gedanken und Maßstäbe dein Herz prägen? 

➢ Wende dich an Jesus!  
Gib deinen eigenen Zerbruch zu. Nimm sein stellvertretendes Schuldopfer für dich persönlich 
an. Tritt ein in den neuen Bund. Lass dein Herz Tag für Tag von Gott erfüllen und lass IHN die 
Wände deines Herzens neu machen. 

➢ Hole dir Hilfe! 
Für viele ist es oft schwer das alleine zu tun. Nimm dir einen Person deines Vertrauens. Sie hilft 
dir gerne dabei! 
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Diener des neuen Bundes sein 
Der neue Bund verändert uns. Wir drehen uns nicht mehr um uns selbst, sondern um andere (nicht 
Innenfokus sondern Außenfokus)! Wie Paulus sind wir aufgerufen „Diener des neuen Bundes“ zu sein.  

2. Kor 3,6: „Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein  – eines Bundes, der sich 
nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes 
Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist ´Gottes` macht lebendig.“ (NGÜ) 

Was bedeutet das? 

1. Wie verkörpere ich den neuen Bund? 

➢ Jeden Tag die Gemeinschaft mit Jesus genießen und IHM erlauben mich neu zu machen! 
o Zeit mit Gott => ER prägt mein Denken, Reden und Verhalten  

2. Wie diene ich im neuen Bund?  

➢ Vertrauen auf Wirken des Heiligen Geistes 
o Nicht eigene Leistung (Qualität von Leben, Zeugnis, Predigt), sondern Wirken des 

Heiligen Geistes 

➢ Ziel der tiefen inneren Veränderung der Herzensbeschriftung 
o Nicht drängen auf äußerliche Veränderungen (Gesetzlichkeit), sondern Veränderung der 

Herzensbeschriftung durch das Wirken des Heiligen Geistes 

➢ Hinführung zu intimer Gottesbeziehung 
o Gebet: Gott zu kennen (Eph 1,17ff; Eph 3,14ff; …) 
o Ermutigung & Hilfe zur täglichen Jüngerschaft 

➢ Gründung in Christus (Identität) 
o Identität nicht in Volkszugehörigkeit, Erfolg, Bildung oder christlicher „Leistung“, 

sondern in der Liebe Jesus (Identität in Christus) 

➢ Fokus nach außen  
o Fokus nicht primär nach innen (ja alles richtig machen, Polizistendasein), sondern nach 

außen, zu den Menschen die Gott liebet, besonders in der Gemeinde, aber auch zu 
denen, die noch kein verwandeltes Herz haben 

 

 

 

Fragen zur Reflektion: 
1. Womit sollen die Wände meines Herzens beschrieben sein und wie kann diese Beschriftung 

verändert werden? 

• Schuld & Versagen (Jer 17,1)  

• Wille & Maßstäbe Gottes (Jer 31,33) 

2. Wie machen sich die Kennzeichen des neuen Bundes in meinem Leben bemerkbar? 

• Neue Herzensbeschriftung – Echtes Leben! 

• Neue Zugehörigkeit – Identität als Kind Gottes! 

• Intime Gottesbeziehung – Fokus nach Außen! 

3. Was bedeutet es ein Diener des neuen Bundes zu sein? 
(1) Wie verkörpere ich den neuen Bund? 

• Zeit mit Gott => ER prägt mein Denken, Reden und Verhalten  
(2) Wie diene ich im neunen Bund? 

• Vertrauen auf Wirken des Heiligen Geistes 

• Ziel der tiefen inneren Veränderung der Herzensbeschriftung 

• Hinführung zu intimer Gottesbeziehung 

• Gründung in Christus (Identität) 

• Fokus nach außen  


