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Predigt Exaudi 2020 (Reihe 2) 

Was gibt’s Neues unter der Sonne? 

Jer 31,31-34 – nach einer Predigtidee von Dr. Rehfeld  

Herr, öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

Liebe Gemeinde – es gibt nichts Neues unter der Sonne!  

Letztlich hatten wir das doch alles schon mal. 

Selbst die Dinge, die uns vielleicht neu scheinen, die wir selber vielleicht noch nie 

erlebt haben, wie z.B. solch eine Ausnahmesituation wegen einer schlimmen 

Krankheit, sind, wenn man mal die ganze Menscheitsgeschichte betrachtet, alles 

andere als neu. Das gabs alles schon. Schon oft.  

Und das sind ja nur die extremen Dinge. Wie oft gewinnt man nicht diesen Eindruck, 

dass sich letztlich nichts ändert. 

Ja, klar, wir haben jetzt Computer und so, das hat sicherlich viel revolutioniert, aber 

hat sich dadurch im Kern wirklich was verändert? 

Letztlich sind es immer noch dieselben Nachrichten. Immer derselbe Job, immer 

derselbe Blick aus dem Fenster.  

Und auch ganz persönlich: So oft die gleichen Gedanken, die ich gar nicht haben 

möchte. So oft die gleichen Fehler, die ich mache. Oder zumindest die immer gleichen 

Handlungsmuster, die ich eigentlich gar nicht gut finde, aber aus denen ich mich 

irgendwie nicht befreien kann.   

Ändert sich jemals etwas wirklich? 

Man kann sehr leicht zu dem Schluss kommen und sagen: „Nein.“ 

Nein, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und selbst Kohelet, der große Prediger 

kommt ja genau zu diesem Schluss. In seinem ersten Kapitel schreibt er: 

Es gibt nichts Neues unter der Sonne.  

10 Zwar gibt es bisweilen ein Ding, von dem es heißt: Sieh dir das an, das ist etwas 

Neues – aber auch das gab es letztlich schon in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. 

Und ganz ehrlich. Ich wäre geneigt dem zuzustimmen. 

Wenn es nicht auch immer wieder das andere gäbe. Einen wirklichen Paukenschlag, 

der aufhorchen lässt.  
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Mit genau solch einem Paukenschlag beginnt unser Predigttext aus Jer 31, Verse 31-

34. 

 

„Siehe!“ Achtung, aufgepasst, sei ganz Ohr! Wenn Gott so zu reden anfängt, dann 

verkündet er Großes.  

Und was uns heute gesagt ist, ist Gottes ureigenes Wort, NeUmAdonai „Ausspruch 

Jahwes“, daran will Jeremia keinen Zweifel lassen. Gleich mehrfach wird das 

hervorgehoben, im Prinzip in jedem Vers.  

Wenn Gott, der Allmächtige Schöpfer so redet, dann lohnt es sich zuzuhören … 

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.  

Amen. 

 

Siehe! 

Und es passiert doch! 

Es gibt etwas Neues unter der Sonne. 

Gewaltige – unerhörte – Neuigkeiten, die Jeremia im Auftrag Gottes uns verkündet. 

Etwas ganz Neues. 

Es ist kein Abklatsch von etwas anderem. Keine Kopie, keine (vielleicht etwas 

verbesserte) Neuauflage. 

Gott renoviert und repariert das Alte nicht; er reißt ab, er tauscht aus, er ersetzt, das 

heißt: Er macht von Grund auf neu. Bei unserem Gott gibt es keine Flickschusterei.  
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Sogar seinen eigenen Bund, den er mit Israel am Berg Sinai geschlossen hat, kloppt 

er in die Tonne. Der neue Bund jetzt ist kein kleines Nachjustieren, nachverhandeln – 

nein er ist so grundlegend anders als der alte; er ist wirklich neu!  

Das im wahrsten Sinne des Wortes „grundlegend“ andere ist das neue Fundament, 

auf das dieser neue Bund gebaut wird. 

Gott verspricht seinem Volk eine ganz neue Stufe in der Beziehung zu ihm.  

Eine ganz neue Art von Innigkeit 

Die Weisungen Gottes sollen nicht mehr von außen an die Ohren der Israeliten 

dringen; sie sollen verinnerlicht sein, in ihren Herzen.  

In allen Herzen seines Volkes! 

Gott richtig zu erleben, ihm zu begegnen, soll nicht mehr nur die Sache einzelner 

Priester und Propheten sein; sondern alle, vom Baby bis zum Opa, wirklich das ganze 

Volk, sollen in engster Verbindung zu Gott stehen.  

Und dann trifft endlich auch die Bezeichnung „Volk Gottes“ ins Schwarze. 

 

Die Krönung dieser herrlichen Zukunftsvision ist die Verheißung, dass Gott die ganze 

Schuld des Volkes vergeben und vergessen wird.  

 

Im krassen Kontrast zu dieser Utopie, dieser glitzernden Zukunft, steht das, was die 

Israeliten tagtäglich vor Augen hatten: 

Ihr Leben im Babylonischen Exil. 

Ihr Glück – ihr Gott – hatte sie verlassen. Wie hätte es sonst soweit kommen können, 

dass sie jetzt in dieser Situation sind, fernab von allem, was ihnen heilig ist, verängstigt, 

verzweifelt, gebrochen. 

Doch noch nicht einmal mit dieser Deutung lässt Gott sie davon kommen. 

Oh nein. Nicht ER war derjenige, der sein Volk im Stich gelassen hat…  

Von „Schuld“ und von „Sünde“ spricht Gott.  

Sein Volk wollte nicht sein Volk sein. Es wollte lieber sein eigener Herr sein. Es wollte 

autonom sein, mit eigenen Königen, eigenen Gesetzen, eigenen Göttern. Es wollte 

nicht, dass Gott Gott sei. Es wollte selber Gott sein, einmal „selber groß“ rauskommen 

… 

Lieber Gott verlassen, als sich auf Gott zu verlassen!  
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Was ist da schief gelaufen? 

Hat Gott was falsch gemacht? Hat er sein Volk zu sehr eingeengt?  

Hat er seinem Volk zu wenig Mitbestimmung und Selbstbestimmung eingeräumt? War 

die Revolte gegen Gott ein notwendiger Aufstand gegen ein diktatorisches Regime?  

Waren seine Bestimmungen übertrieben? War es sein Ziel, damit dem Volk seine 

Grundrechte vorzuenthalten? War es das gute Recht, dagegen zu rebellieren? 

Je genauer wir uns die Geschichte anschauen, desto unverständlicher ist es, was da 

abläuft. Es ist objektiv gesehen absolut unbegreiflich, was die Israeliten dazu bewogen 

hat, sich von ihrem Herrn abzuwenden.  

Er war doch nicht der Feind ihrer Freiheit, er war ihr Garant! Gott hatte die Israeliten, 

wie es hier heißt, „bei der Hand gefasst, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen 

aus dem Sklavenhaus in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt.“ 

Man beißt doch nicht die Hand, die einen füttert - die das Beste für einen will. Aber 

genau das tat Israel, wieder und wieder.  

 

Es ist dabei leicht mit dem Finger auf andere zu zeigen - gerade jetzt, wo wieder 

allerorts alte und neue Feindbilder ausgegraben werden - und sich damit vor der 

eigenen Verantwortung zu verschließen. 

Aber es sind doch keineswegs nur die Israeliten, „die Juden“, oder sonst irgendwelche 

„anderen“ damals, die sich falsch verhalten haben – die zur Rechenschaft gezogen 

werden mussten. Gott meint nicht nur Leute, die lange vor uns gelebt haben. 

Nee, Gott sagt ganz klar: Auch wir - jeder Einzelne von uns- hängt da genauso mit 

drin. 

Auch wir sind voll verantwortlich für das, was wir tun und lassen. 

Und dabei wird uns, wenn wir ehrlich zu uns sind, vor dem Angesicht Gottes schnell 

klar, dass wir keinen Deut besser sind. 

Dass auch wir schuldig werden. Aneinander und an Gott. Dass auch wir immer und 

immer wieder sündigen – also uns von Gott entfernen. 

Warum? Warum nur? 

Sünde ist vielleicht das größte Rätsel der Menschheitsgeschichte. Sünde lässt sich 

nicht erklären.  

Wenn man es ganz nüchtern getrachtet, gibt es eigentlich keine „guten Gründe“ zu 

sündigen.  
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Sünde ist zutiefst unvernünftig. Was hat denn Adam und Eva dazu bewogen, ihr Leben 

an Gott vorbei führen zu wollen? War er nicht uneingeschränkt gut zu ihnen? Hat er 

sie nicht mit allem versorgt?  

Und was fasziniert eigentlich uns an der Sünde? Was nimmt uns immer wieder gegen 

Gott ein? Was lässt uns Gott vergessen oder an ihm zweifeln? Gibt es dafür etwa gute 

Gründe? Warum meinen wir, wir könnten für uns selber sorgen? Warum meinen wir, 

wir seien im Recht? Woher kommt das Böse in unseren Herzen?  

 

Lösen lässt sich dieses Menschheitsrätsel nicht. Die Sünde lässt sich von uns weder 

einordnen noch bewältigen. Betroffen stellen wir fest, dass wir immer wieder Fehler 

machen- und nicht einmal genau wissen, warum. Alle Erklärungs- und 

Lösungsversuche scheitern.  

Es gibt nur eines, was hilft: Erlösung! Befreiung aus diesen Handlungsmustern, aus 

denen wir einfach nicht rauskommen. 

Deshalb der neue Bund!  

Hier sagt Gott: Ich vergebe dir! Und ich vergesse sogar!  

Der alte Bund konnte das nicht. 

Der Bund, den Gott damals mit Israel am Berg Sinai geschlossen hatte, erwies sich 

als hinfällig -unwiderruflich ungültig.  

Jener Bund war ein zweiseitiger Vertrag gewesen. Das Gesetz des Mose war die 

Vertragsurkunde. Darin war ganz genau aufgelistet, welche Verpflichtungen beide 

Vertragspartner eingingen, Gott und das Volk Israel. Die Bilanz, die Gott bei Jeremia 

zieht, ist vernichtend: »Sie, die Israeliten, sie haben meinen Bund gebrochen.«  

 

Dieses Gesetz hält uns den Spiegel vor und zeigt, wo wir scheitern. In Mi 6,8 steht 

dazu:  

 „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert: nichts als 

Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott“ (Mi 6,8).  

Doch schon bei diesen drei Grundforderungen versagen wir kläglich.:  

Halten wir Gottes Wort wirklich? – vollständig? Lieben wir wirklich alle? -immer? 

Sind wir stets demütig? - oder nicht auch immer wieder stolz und eigenwillig? 

Wenn wir Menschen das Gesetz erfüllen müssen, damit unser Bund mit Gott bestehen 

bleibt, dann kann das nicht klappen. 
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Der Bund mit Israel ist am Menschen gescheitert. Wir Menschen tun den Willen Gottes 

einfach nicht; wir folgen lieber unserem eigenen Willen, der offen oder verdeckt gegen 

Gott gerichtet ist. An dieser Misere konnte das Gesetz des Mose nichts ändern. 

Gesetze ändern Menschen und Gesinnungen nicht. 

Wir kennen das aus unserer eigenen Kindheit. Die Anordnung, das Zimmer 

aufzuräumen, schafft noch lange nicht die innere Motivation dazu, bringt mich nicht 

dazu, es aus freien Stücken ohne Angst vor Strafe oder ähnlichem zu tun. 

Aber gerade darum geht es Gott doch letztlich. 

Aber das schöne ist: Genau in diese aussichtslose Lage hinein erschallt Gottes 

Evangeliumsruf: „Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb 21,5).  

Wenn Gott es ist, der von sich aus und in eigener Regie alles neu macht, dann haben 

wir berechtigte Hoffnung, dass wirklich - so wie es die Kinder gerade an Fenster und 

Türen malen – alles gut wird. 

Das ist wirklich Evangelium. Die Gute Nachricht, wenn Gott seinem Volk ausrichten 

lässt: »Siehe, ich werde einen neuen Bund schließen; denn ich werde ihre Schuld 

vergeben, und ihrer Sünde werde ich nicht mehr gedenken (Jer 31,3134).  

Zu schön - zu gut um wahr zu sein? Wird diese Utopie – diese Zukunftsvision jemals 

wahr werden? 

600 Jahre später, im Vorblick auf sein Sterben am Kreuz, sagt Jesus zu seinen 

Jüngern: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen 

wird!“ (Lk 22,20).  

Was Gott bei Jeremia angekündigt hat, das hat er in seinem Sohn Jesus Christus 

schon längst verwirklicht: den neuen Bund, dessen Grundlage nicht mehr das Gesetz 

ist, sondern die Gnade ist - die Gnade, dass Gott uns wirklich alles vergibt. Die Gnade, 

dass wir Gott erkennen dürfen. 

 

Jetzt im Nachhinein können wir ja eigentlich viel klarer erkennen, was Gott bei Jeremia 

da Unerhörtes angekündigt hat.  

Wenn wir auf Jesus am Kreuz schauen, dann sehen wir, dass Gott den neuen Bund 

mit seinem eigenen Blut besiegelt hat, dem Blut seines geliebten Sohnes.  

So sehr liebt Gott uns. 

Und er wünscht sich, dass wir ihn „lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele 

und mit aller Kraft“, wie es in 5. Mose 6,5 heißt.  

Doch ist das nicht etwas viel verlangt? Wie kann das klappen? 
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Nur dadurch, dass Gott selbst die Liebe zu ihm in uns entfacht und am Brennen hält. 

Darin besteht der ganze Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium. Das Gesetz 

zeigt mir, was ich nicht schaffe. Letztlich wird mir das Gesetz dadurch zur 

Anklageschrift.  

Ganz anders das Evangelium: Das Evangelium ist Gottes kraftvolles Wort, das mich 

erlösen und wirklich verändern kann.  

Denn das Evangelium sagt etwas ganz anders als das Gesetz! Es redet eben nicht 

von mir. Das Evangelium hat ein anderes Thema: Jesus Christus, den Sohn Gottes.  

Das Evangelium zeigt mir, was Jesus für mich getan hat, tut und tun wird.  

Dazu möchte ich euch zum Schluss noch von einem Traum erzählen, von dem Joshua 

Harris in einer Geschichte erzählt: 

 "Ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts war außer einem Regal voller Kästen 

mit Karteikarten, die vom Fußboden bis zur Decke reichten und zur rechten und linken 

Seite kein Ende nahmen und in ganz unterschiedliche Rubriken eingeteilt waren.  

Als ich mich dem Regal näherte, erregte eine Box mit der Aufschrift: „Mädchen, in die 

ich verliebt war“ meine Aufmerksamkeit. Ich öffnete den Kasten und begann ein 

bisschen herumzublättern. Schnell schlug ich ihn wieder zu. Erschrocken stellte ich 

fest, dass mir all die Namen bekannt vorkamen.  

Ohne dass es mir jemand sagen musste, wusste ich genau, wo ich war. Dieser düstere 

Raum mit seinen Akten beinhaltete ein Katalogsystem über mein Leben. Hier war alles 

aufgeschrieben, Wichtiges und Unwichtiges, mit allen Details, an die ich mich gar nicht 

mehr erinnern konnte.  

Einige Kästen brachten Freude und schöne Erinnerungen, bei anderen schämte ich 

mich so sehr, dass ich mich sogar vorsichtig umdrehte, um zu sehen, ob mich jemand 

beobachtete.  

Der Kasten „Freunde“ stand neben dem Kasten „Freunde, die ich enttäuscht habe“.  

Einige waren in ihrer Exaktheit fast schon witzig: „Worte, die ich meinem Bruder an 

den Kopf schmiss“.  

Über andere konnte ich gar nicht lachen: „Dinge, die ich aus Wut getan habe“, 

„Beleidigungen, die ich im Stillen gegenüber meinen Eltern aussprach“. Die 

unglaubliche Menge der Kästen überwältigte mich. Und alle Karten wiesen meine 

Handschrift und sogar meine Unterschrift auf.  

Plötzlich hatte ich nur einen einzigen Gedanken: „Niemand darf diese Karten jemals 

sehen!“ In wilder Verzweiflung zog ich ruckartig den Kasten raus. Ich drehte den 
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Kasten um und schüttelte die Karten heraus, um sie zu zertreten. Doch keine einzige 

ging kaputt! Außer Atem nahm ich eine Karte in die Hand und bemerkte, dass sie 

stahlhart war – unzerstörbar. Geschlagen und völlig hilflos stellte ich den Kasten an 

seinen Platz zurück.  

Ich fiel auf die Knie und weinte laut, weil ich mich so wahnsinnig schämte.  

Dann sah ich ihn. Oh nein, bitte nicht er. Nicht hier. Nein, alles, aber bitte nicht Jesus!  

Hilflos sah ich, wie er die Kästen öffnete und die Karteikarten durchlas. Ich konnte nicht 

mit ansehen, wie er reagieren würde. Als ich ihm doch ins Gesicht schaute, bemerkte 

ich, dass es ihn noch viel mehr schmerzte als mich.  

Schließlich drehte er sich um und sah zu mir herüber. Mitleid spiegelte sich in seinen 

Augen. Ich fing wieder an zu heulen. Er kam zu mir und legte den Arm um mich. Er 

hätte so viel sagen können – aber er schwieg. Er weinte mit mir.  

Dann stand er auf und ging zurück zu dem Regal. Er nahm jeden Kasten raus und fing 

an, meinen Namen durchzustreichen und ihn mit seinem eigenen zu überschreiben – 

auf jeder Karteikarte.  

„Nein“, schrie ich und rannte zu ihm herüber. Sein Name sollte nicht auf diesen Karten 

stehen. Aber da stand er schon, mit blutroter Farbe. Nur sein Name war zu lesen, 

Jesus, nicht mehr meiner. Er hatte mit seinem Blut unterschrieben.  

Schließlich hörte ich den letzten Kasten zuklappen. Er legte seine Hand auf meine 

Schulter und sagte: „Es ist vollbracht.“ (Joshua Harris in „Ungeküsst und doch kein Frosch, stark 

gekürzt und leicht verändert) 

Liebe Gemeinde, genau das ist der Punkt. Unsere Karteikästen sind voll. Jesus kennt 

jede einzelne Karte. Und Jesus vergibt alles. Das ist Gnade. 

Das ist der neue Bund. Das verändert alles. 

Das ist das absolut Größte und Neueste unter der Sonne. 

Amen 


