
Jeremia 31 

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, ein 

Bund, den sie nicht gehalten 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«, 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. 

 

Liebe Gemeinde! 

Ein Mann bewirbt sich in einem größeren Unternehmen um eine Stelle 

und wird vom Personalchef zu einem Gespräch eingeladen. Er hat 

ganz passable Zeugnisse vorzuweisen, und der Personalchef ist von 

den Qualitäten des Bewerbers recht angetan. Am Schluss des 

Gesprächs stellt er ihm noch ein paar private Fragen:  

„Rauchen Sie?“ - „Nein, ich bin Nichtraucher.“ 

„Trinken Sie?“ - „Nur Milch und Apfelsaft.“ 

„Haben Sie Schulden?“ - „Ich gebe aus Prinzip nie mehr aus, als ich 

habe.“ 

„Ja, haben Sie überhaupt keine Fehler?“ wundert sich der Mann im 

Chefsessel. „Doch“, sagt der Bewerber. „Ich lüge manchmal.“ 

 

Man kann es drehen und wenden wie man will - unsere Schattenseiten 

und unsere Schwachstellen lassen sich nicht verbergen. Irgendwo hat 

jeder seinen wunden Punkt, und wenn es schon gelingen sollte, einem 

Personalreferenten den Eindruck zu vermitteln, dass wir doch ganz 

brauchbare Menschen sind - auf die Dauer wird dieser gute Eindruck 

nicht halten. Irgendwann holen sie uns ein, unsere Fehler und Defizite. 

Andere Menschen werden darunter leiden. Man wird die sorgsam 

gepflegte Fassade durchschauen:  

 Unsere Lügen zerstören Vertrauen.  

 Unser Neid zerfrisst uns das Herz.  



 Unser Stolz isoliert uns von unseren Mitmenschen.  

 Unsere Hartherzigkeit  verletzt andere.  

 Unsere Umständlichkeit macht uns selber verrückt.  

 Wir haben schließlich keinen Frieden mehr - keinen Frieden mit 

uns selbst und keinen Frieden mit Gott.  

 

So machen sich seit Jahrtausenden die Menschen gegenseitig das 

Leben schwer. Sie tun einander weh und werden aneinander schuldig. 

Irgendwann wollte Gott das nicht länger mit ansehen. Deshalb er 

einen Ausweg erdacht, der dieses Problem auf einen Schlag hätte 

lösen können.  

Als Gottes Volk auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land war, 

kamen sie am Berg Sinai vorbei. Weil die Menschen ihr 

Zusammenleben nicht selbst ordnen konnten, gab Gott ihnen dort am 

Sinai Ordnungen und Regeln - die Zehn Gebote. Und er verknüpfte 

damit eine Vereinbarung - die Bibel spricht von einem Bund. „Wenn 

ihr nach diesen Regeln lebt, dann seid ihr mein Volk und ich bin euer 

Gott. Wenn ihr meine Gebote beachtet, geht es euch gut, und wenn ihr 

sie nicht beachtet, wird es euch schlecht gehen.“ 

 

Damit hätte alles geregelt sein können. Das Problem war nur: Die 

Menschen dachten überhaupt nicht daran, sich an Gottes Gebote zu 

halten. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit stiegen sie aus dem Bund 

aus, den Gott ihnen angeboten hatte. Sie wollten sich keine 

Vorschriften machen lassen. Sie wollten sich ihre Freiheit nicht 

beschränken lassen. Nicht weil die Gebote Gottes zu schwierig sind, 

sondern weil die Menschen zu stur sind, hat dieser erste Bund Gottes 

mit uns Menschen nicht funktioniert.  

Nun hätte Gott ganz einfach sagen können: „Wenn ihr meint, dass ihr 

ohne mich auskommt, dann müsst ihr es eben versuchen. Dann müsst 

ihr eben an euren Fehlern zugrunde gehen. Dann ist der Bund eben in 

die Brüche gegangen und wir sind geschiedene Leute.“  

Aber genau diese Konsequenz zieht Gott nicht. Er will nicht, dass 

seine Menschen an ihrer eigenen Schuld zerbrechen. Darum sagt er: 

„Kommt, lasst uns neu anfangen. Lasst uns unsere Beziehung auf eine 

neue Grundlage stellen.“  Durch den Propheten Jeremia lässt er einen 

neuen Bund ankündigen. „Darin soll der Bund bestehen“, sagt Gott: 

„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.“ 



Der Ausweg aus unserer Schuld ist nicht ein neues Gesetz, das uns 

neue, strengere Regeln aufzwingt, sondern ein neues Herz, das von 

Anfang an auf Gottes Regeln programmiert ist. Gott nimmt seine 

Regeln nicht zurück, sondern er will sie zu unserer 

Herzensangelegenheit machen. Er will, dass wir seine Liebe und seine 

Fürsorge darin erkennen. Dann müssten wir nicht mehr gegen Gottes 

Gebote rebellieren, sondern wir würden sie als etwas Segensreiches 

und Wohltuendes empfinden. 

Anders werden  - das wäre ein verlockendes Angebot, oder? Nicht 

immer an den gleichen Hürden scheitern; nicht immer wieder 

dieselben Fehler machen - das wäre traumhaft. 

Aber mit einem einfachen Entschluss ist es leider nicht getan. 

Veränderungsprozesse brauchen Zeit und kosten eine Menge Kraft. 

 

Wer sich auf einen solchen Weg begibt, tut es meistens aus einer 

tiefen Unzufriedenheit heraus: „Ich will nicht so weitermachen wie 

bisher. Ich weiß: Ich steuere auf ein Unglück zu, wenn ich am 

eingefahrenen Kurs festhalte: Ich ruiniere meine Gesundheit, wenn ich 

keinen angemessenen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe finde. Ich 

zerstöre meine Ehe, wenn ich vom Beziehungskonto nur abhebe und 

nichts einzahle. Ich verliere meinen Job, wenn ich mir nicht andere 

Umgangsformen zulege.“  

Es braucht schon einen gewissen Leidensdruck, damit sich etwas 

ändert. Aber Leidensdruck drückt eben nur. Ich brauche auch so etwas 

wie eine Vision von einer besseren Zukunft, etwas, das mich wirklich 

lockt – eine stabilere Gesundheit, eine glücklichere Ehe, eine  Arbeit, 

die mich befriedigt.  

Und dann geht es um kleine und kleinste Schritte, einen nach dem 

anderen, am besten mit Begleitung und Anleitung. Heute einen freien 

Abend genossen, obwohl noch nicht alle E-Mails beantwortet waren; 

die Ehefrau mit einem selbstgebackenen Kuchen überrascht; Büro 

nicht explodiert, als die Zuarbeit des Mitarbeiters nicht termingerecht 

vorlag – es bewegt sich etwas.  

Entscheidend sind dabei sicher die Begleiter - Menschen, die mich 

mögen und um meinen Kampf wissen. Sie erinnern mich an meine 

Ziele. Sie feuern mich an, ermutigen mich, wenn ich „durchhänge“, 

helfen mir wieder auf und freuen sich mit mir über meine Fortschritte. 

Allein wird es schwer, mit Freunden an der Seite geht es leichter.  



Manchmal gelingt es, dass Menschen sich ändern. Nach außen sieht es 

jedenfalls so aus.  

 Jemand hat verstanden, dass er regelmäßig Pausen braucht und lässt 

die Arbeit von Zeit zu Zeit ruhen. Schön, aber wo ist er 

währenddessen mit seinen Gedanken?  

 Jemand hat gelernt, seinen Ärger zu bändigen und nicht immer 

gleich loszupoltern, wenn es Probleme mit einem der Kollegen 

gibt. Schön - jetzt hockt der Ärger wie ein Löwe hinter 

Gitterstangen. Aber er ist immer noch da.  

 Oder: jemand hat ein Buch über die Bedürfnisse der Frauen gelesen 

und bringt regelmäßig Blumen mit. Schön - aber gehört ihr auch 

sein Herz?  

Bleibt es also beim äußeren Schein? Können wir uns am Ende doch 

nicht wirklich ändern? Ist unser Herz von einer Substanz, die jedem 

Veränderungswillen widersteht? Neu ist diese Frage nicht! Schon vor 

2000 Jahren wurde die Klage aufgeschrieben:  „Das Gute, das ich 

will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue 

ich.“  Und der Autor dieses Satzes, der Apostel Paulus, war ganz 

sicher ein Mensch mit einer ganz ungewöhnlich starken Willenskraft – 

und trotzdem kommt er beim Blick in den Spiegel zu diesem Schluss. 

.  

Es ist eine bittere Erfahrung,  die Paulus mit sich selbst gemacht hat – 

eine Erfahrung, die viele Menschen teilen: Das Böse, das ich nicht 

will, das tue ich. Aber er ist an dieser Stelle nicht stehengeblieben. 

Wir haben es vorhin in der biblischen Lesung gehört: Paulus weiß von 

einer Kraft, die viel mehr tun kann als das, was wir erbitten und uns 

ausdenken können – von der Kraft des Heiligen Geistes.  

Diese Kraft hat ihn berührt. Sie verwandelte seinen Unglauben in 

Glauben. Sein Herz wurde verändert – und damit veränderte sich sein 

ganzes Wesen, seine Ziele, seine Umgangsformen, seine Werte, seine 

Methoden. Paulus kannte sich selbst kaum noch.  

Und doch war es wahr. Bald merkte er, dass er nicht allein dastand: 

Wer von Jesus berührt wurde, der änderte sich. Liebe statt Hass, 

Vergebung statt Vergeltung, Mitgefühl statt Gleichgültigkeit, Mut 

statt Verzagtheit, Frieden und Freude statt innerer Zerrissenheit, 

Hoffnung statt dumpfer Todesfurcht.  

Also ist es unter gewissen Umständen doch möglich, dass Menschen 

sich nicht nur äußerlich, sondern von Grund auf ändern. Ich möchte es 

mit einem Bild verdeutlichen. So ein Veränderungsprozess ist 



vergleichbar mit der Besteigung eines hohen Berges. Wer einen Berg 

ersteigen will, braucht dreierlei: erstens ein sicheres Basislager, in das 

er immer wieder zurückkehren kann, zweitens die Bereitschaft, sich 

herausfordern zu lassen, also einen Schritt ins Ungewisse zu gehen, 

und drittens genügend Kraftreserven, wenn es ums Eingemachte geht.  

Das sichere Basislager ist das bedingungslose Ja, das Gott über uns 

ausspricht. Egal, was passiert, egal ob ein Stückchen Veränderung 

gelingt oder nicht – wir sind in jedem Fall bejaht, voll und ganz 

akzeptiert und ohne Wenn und Aber angenommen. Auch wenn ich 

unzufrieden mit mir bin, auch wenn andere unzufrieden mit mir sind, 

von höchster Stelle des Universums kommt mir ein klares, festes, 

unerschütterliches Ja entgegen. Mögen alle Nein zu mir sagen, Gott 

sagt Ja zu mir. Von dieser Basis kann ich ausgehen.  

Paulus wusste darum. Er hatte ein feines Gefühl dafür, dass er als 

Christ keineswegs ein besserer Mensch war. Er kannte seine 

Abgründe. Er konnte sagen: Ich habe es immer noch nicht ergriffen. 

Aber ich bin ergriffen. Ich bin ergriffen von Christus. Ich habe ein 

sicheres Basislager. Ich habe ein Zuhause. Ich weiß, dass die Gnade 

mein Leben trägt – egal, ob ich es schaffe und mich ändere oder ob 

ich wieder und wieder auf die Nase falle.  

Kann ich mich immer wieder in dieses Basislager zurückfallen lassen, 

dann wächst in mir die Bereitschaft, mich herausfordern zu lassen;  

ein paar Schritte zu tun, die ich mir gestern noch nicht zugetraut habe.  

 Du kannst mit Jesus Deinen Wochenplan besprechen und ihn 

bitten, dass er die Termine ordnet.  

 Du kannst mit Jesus in Dein Büro oder auf Deine Baustelle gehen. 

Du kannst lernen, um Entschuldigung zu bitten, wenn Du einem 

Mitarbeiter Unrecht getan hast.  

 Du kannst lernen, in Deiner Ehe eine Atmosphäre zu schaffen, in 

der die Liebe wieder aufblüht und Ihr Euch mit Freude anschauen 

könnt.  

Wer sich von Jesus herausfordern lässt, wird oft das Gefühl haben, 

überfordert zu sein. Was wir dann brauchen, ist eine besondere 

Kraftreserve.  

In einer Woche feiern die Kirchen das wohl am wenigsten verstandene 

Fest des Jahreskreises: Pfingsten. Bei diesem Fest geht es genau um 

diese Kraftreserve. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes, und 

dieser Heilige Geist ist kein Gespenst. Er ist Gottes Kraftreserve.  



Veränderung fängt an, wenn dieser Geist in unser Herz einzieht. 

Davon spricht Jeremia: „Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben.“ Und 

so entsteht plötzlich Sehnsucht nach dem, was eigentlich gut wäre - 

und nicht nur Sehnsucht, sondern auch Wille und Entschiedenheit: 

Wir wollen von Herzen gerne, was Gott will – weil  wir sein Gesetz, 

seine guten Gedanken im Herzen tragen. Weil  

Pfingsten geworden ist, müssen wir nicht so bleiben, wie wir sind.  
Die ersten, die diese Wandlungen bemerken, sind übrigens meistens 

nicht wir selber, sondern unsere Mitmenschen, die regelmäßig mit uns 

zu tun haben. Es kann sein, dass sie dann kommen und fragen: „Sag 

mal, du warst doch früher immer so oft genervt. Jetzt strahlst du viel 

mehr Ruhe aus. Was ist da mit dir geschehen?“ Oder: „Früher hast du 

dich nie für die Probleme anderer interessiert. Neuerdings fragst du 

öfter, wie es mir geht. Welche Bewandtnis hat es denn damit?“ Oder: 

„Ich kenne dich schon ziemlich lange und fand immer, dass du 

irgendwie bedrückt wirkst. Irgendwie bist du seit einiger Zeit viel 

gelassener und fröhlicher. Wie kommt das?“ 

Wo das geschieht, werden Menschen auf Gott aufmerksam, ohne dass 

wir viel über ihn reden müssen. Jeremia hat diese Wirkung 

vorausgesehen. „Es wird keiner den anderen lehren und sagen: 

‚Erkenne den Herrn!‘ Sondern sie sollen mich alle erkennen, spricht 

der Herr.“  

Das heißt: Wo Gottes Geist Menschenherzen sichtbar verändert, dort 

hat Gott keine Werbung mehr nötig, die aus Argumenten und aus 

Belehrungen besteht. Wo die Menschen sehen und erfahren, wie 

Gottes Geist handelt und Gutes tut, dort brauchen wir keine weitere 

Überzeugungsarbeit zu leisten.  

So berichtet es die Bibel über die ersten Gemeinden. Sie entwickelten 

ihre Anziehungskraft nicht daraus, dass sie besonders gute Lehrer und 

Prediger oder attraktive Gebäude hatten, sondern was die Menschen 

beeindruckte und anzog war das liebevolle Miteinander, das der Geist 

Gottes bewirkte. Daran erkannten sie, dass Gott hier am Werk war. 

Das überzeugte sie. 

Gott fängt neu mit uns an. Was für Jeremia noch weit in der Zukunft 

lag, ist für uns schon Wirklichkeit geworden. Der Neuanfang ist 

gemacht, nämlich mit dem Kommen von Jesus Christus. Er hat das 

Entscheidende getan, um diesen neuen Bund überhaupt möglich zu 

machen. Gott verspricht, dass er „unsere Schuld vergeben und nie 

mehr an unsere Sünde denken“ will. Das Neue an dem neuen Bund 



ist: Unsere Schuld kann wirklich ausgelöscht und unschädlich 

gemacht werden, denn Jesus hat für sie bezahlt. Wir müssen uns nicht 

pausenlos mit unseren Fehlern herumquälen, sondern können neu 

anfangen und einüben, wie man als Gottes Kind lebt.  

Gott fängt neu mit uns an  - indem er durch seinen Geist unser Herz 

verändert. Wir müssen ihm nur die Gelegenheit dazu geben – und ihn 

bitten: „Ein reines Herz, Herr, schaff in mir!“  

Amen  
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