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Predigt über Jer. 31,31-34, gehalten am 13.5.2018 
(Exaudi) in Schlat zur Investitur 

Liebe Gemeinde! Auf dem Gottesdienstblatt sehen 
Sie ein Bild der Veredelung eines Pflaumenbaumes. 
Zwei Triebe wachsen neu an einem älteren Stamm. 
Neues ist im Entstehen. Neues wächst zusammen. 
Neues ist in Manzen, Ursenwang und Schlat 
entstanden. Zwei Gemeinden wachsen zusammen. 
Von Neuem handelt auch unser Predigtwort aus dem 
Propheten Jeremia. 

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, 
mein Bund, den sie gebrochen 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«, 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. (Jer. 31,31-34) 

Liebe Gemeinde! Von einem Bund zwischen Gott und seinem Volk ist hier die Rede. Ein neuer 
Bund soll an die Stelle des alten treten. Denn der alte Bund ist zerbrochen, Vertrauen ist zerstört. 
Und wir brauchen in unseren eigenen Lebensgeschichten nicht lange zu suchen, um solche 
Situationen, solche Sackgassen aufzufinden. Wir verfehlen uns selber, unsere Mitmenschen und 
auch Gott immer wieder. Wir stehen immer wieder vor einem Scherbenhaufen. Woran können wir 
uns halten? Das ist die Frage, die auch das Volk Gottes umgetrieben hat. Wir wollen in einer 
Zeitreise versuchen, die Geschichte dieses Wortes nachzuzeichnen, um auch unsere Geschichte 
darin einzuzeichnen. 

Wir sehen Jerusalem, die Stadt Gottes als Trümmerhaufen. Der Tempel, die Wohnung Gottes, ist 
zerstört. Wir schreiben das Jahr 587 v. Chr. Die Babylonier haben Jerusalem zerstört. Die 
Führungsschicht haben sie ins Exil geführt. Was wir sehen, ist ein Scherbenhaufen der Geschichte 
des Volkes Gottes und seiner Beziehung mit Gott.  

Da sitzt ein Mann in den Ruinen. Vielleicht ist es der Prophet Jeremia. Jedenfalls ist er ein Israelit. 
Er sitzt dort über den Bruchstücken der Geschichte, über der Geschichte seines Volkes. Er grübelt 
über die Schuld seines Volkes. Denn das Volk hatte Gott schon lange verlassen. Im Tempel hatte 
früher noch reges Treiben geherrscht. Doch keiner, der dort ein- und ausging, wollte Gott wirklich 
suchen und finden und sein Leben ändern. War deshalb Gottes Liebe zu seinem Volk, sein Bund 
mit diesem Volk gescheitert? Der Trümmerberg Jerusalem, den wir sehen, ist ja ein sichtbarer 
Ausdruck davon. 

Unser Mann sitzt noch immer da. Bedrängt von den Spuren der Schuld um ihn herum. Da findet er 
eine Scherbe aus Ton. Er greift nach ihr. Auf dieser Scherbe steht etwas geschrieben. Das nimmt 
er allerdings gar nicht wahr. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches damals. Tonscherben sind 
Schriftträger, es gab ja noch kaum Papier. Man benutzte darum Scherben, um Briefe zu schreiben, 
um Botschaften zu schicken.  
Diese Scherbe in der Hand unseres Mannes ist zunächst ein Zeichen und Symbol für den 
Scherbenhaufen des Bundes, den das Volk Gottes zerschlagen hat. Unser Mann hält sie in seiner 
Hand. Er blickt zurück auf das, was gewesen ist. Es ist wie ein Film, der vor seinen beiden Augen 
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abläuft. Der Beginn der Liebe Gottes zu seinem Volk, die Knechtschaft in Ägypten, die Befreiung 
durch Mose, der Durchzug durch das Schilfmeer und schließlich die Ankunft am Gottesberg in der 
Wüste. Dort, wo einst Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. 

Geschichten und Bilder kommen dem Mann in den Sinn, er kennt sie aus der Heiligen Schrift: Er 
sieht Mose, wie er herabsteigt vom Gottesberg, in seinen Händen die zwei steinernen Tafeln mit 
den Zehn Geboten. Eingraviert in Stein. Bleibend und für immer. Die zehn Gebote sind der Inhalt 
des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Es sind nur Zehn Gebote, mehr braucht es nicht, um 
in Freiheit zu leben und dem andern seine Freiheit zu erhalten. Und ganz oben auf der einen Tafel 
das erste Gebot: „Ich bin der HERR, dein Gott, … du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ 
(2. Mose 20,2-3) So kommt Mose herab vom Berg, und da sieht er ein buntes Treiben. Das Volk 
tanzt und jauchzt.  
Das Volk tanzt um das Goldene Kalb. Es hat sich seinen eigenen Gott geschaffen. Einen Gott zum 
Anfassen, den man auf einen Sockel stellen kann. Der Gott aber, der sein Volk aus Ägypten in die 
Freiheit führte, ist schon vergessen. Wie schnell das geht! Man braucht ihn nicht mehr. Der Bund 
Gottes – kaum ist er geschlossen, schon wird er verlassen. Wie schwer ist es doch, nur dieses 
erste Gebot zu halten: „Ich bin der HERR, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben 
mir.“ Goldene Kälber gibt es auch heute viele! Und Tänzer ebenfalls. Woran wir uns binden, das 
sind unsere Götter. Und vieles in unserem Alltag bindet uns. So ist die Freiheit, die uns Gott 
schenkt, rasch vergessen. Wie schnell das geht! Wie oft schiebe ich Gott auf die Seite, wenn es mir 
gut geht. Dabei steht er doch an meiner Seite, gerade auch in guten Tagen. Ja, an manchen Tagen 
bin ich eben auch so ein Tänzer um das Goldene Kalb, der Gott einfach auf die Seite schiebt. Wie 
schwer ist es doch, nur dieses erste Gebot zu halten: „Ich bin der HERR, dein Gott, du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir.“ Ist das uns Menschen zu schwer? Sind wir damit überfordert?  

Wir kehren auf unserer Zeitreise nochmals nach Jerusalem zurück und zwar in eine kleine 
Schreibstube am zweiten Tempel. Dort sitzt ein Lehrer der Heiligen Schrift. Jahrhunderte sind 
inzwischen vergangen. Der Tempel liegt nicht mehr in Trümmern. Man hat ihn längst wieder 
aufgebaut. Die Trümmer der Schuld sind anscheinend verschwunden, die Gefangenen aus Babylon 
zurückgekehrt, und ihre Kinder leben in Jerusalem schon wieder seit Generationen. Die Zehn 
Gebote, die gibt es noch, sie werden auch noch buchstabiert. Aber werden sie auch gehalten? Die 
Frage bleibt: Ist das uns Menschen zu schwer? Überfordert es uns? Können wir das überhaupt?  
Unser Lehrer der Heiligen Schrift sitzt in seiner Stube. Auf dem Tisch liegt eine alte Schriftrolle. Er 
ist dabei, sie abzuschreiben. Es ist die Schriftrolle des Propheten Jeremia. Jetzt hält er inne und 
denkt nach. Warum brechen die Menschen den Bund mit Gott? Immer und immer wieder? Warum 
halten sie nicht seine Gebote? Braucht es denn mehr?  
Da entdeckt er plötzlich auf dem Boden eine Scherbe. Es ist jene Scherbe aus dem Tempel, aus 
dem Scherbenhaufen der Geschichte, die unser Mann schon vor Jahren in der Hand hatte.  
Er betrachtet sie jetzt genau. Ein Satz ist in die Scherbe eingeritzt, kunstvoll graviert und mit Tinte 
ausgemalt. Die Tinte ist inzwischen verblasst. Doch die Schrift ist klar und deutlich zu erkennen. 
Und er liest langsam: „Ich bin der HERR, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben 
mir.“ Das erste Gebot, es steht auf der Scherbe. Und da durchzuckt ihn ein Geistesblitz. So müsste 
es sein, so sollte es sein. Dass uns Menschen das erste Gebot eingeritzt würde in unsere Herzen, 
so wie in diese Tonscherbe. Dass wir es fühlen können in unserem Inneren und dass wir es 
befolgen aus Freiheit und nicht aus Pflicht. So müsste es sein, dass wir das erste Gebot in unseren 
Herzen tragen und aus freien Stücken befolgen. Und jetzt ist er sich sicher: Gott wird das tun, damit 
wir ihn wirklich erkennen und unsere Schuld bekennen und unser Leben ändern. 

In diesem Augenblick hat unser Lehrer der Heiligen Schrift eine Hoffnung und Verheißung Gottes 
gefunden. Aufgeregt trägt er seinen Gedanken in die Schriftrolle des Jeremia ein. Das ist es, was 
wir Menschen brauchen: „Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, … da will ich mein Gesetz in 
ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben.“ Es ist eine ausgesprochen kühne Ankündigung. Denn 
Gott selbst wird seinen Bund von Neuem begründen. Nicht dadurch, dass er seine Zehn Gebote 
ändert, sie abmildert oder erleichtert, sondern dadurch, dass er den Menschen selbst ändert, radikal 
ändert. Das ist sein neuer Bund. Der Inhalt bleibt. Die Zehn Gebote bleiben. Wir brauchen sie zum 
Leben. Aber alles steht jetzt unter seiner Verheißung, dass wir seine Gebote in unseren Herzen 
tragen werden. 
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Ist diese Verheißung Gottes aus dem Jeremiabuch inzwischen erfüllt? Wir schauen uns um in der 
Welt und stellen fest: Vieles hat sich geändert, aber die Menschen haben sich nicht geändert. Sie 
tun sich noch immer schwer mit dem Einhalten von Gottes Geboten. Die Verheißung, dass die Zeit 
kommt, in der Gottes Wille in unsere Herzen eingeschrieben ist, ist noch nicht erfüllt. Damals nicht 
und heute nicht. Diese Verheißung weist weit über uns hinaus. Allerdings: Wir leben schon heute 
unter dieser Verheißung, wir brauchen sie, weil sie uns die Richtung weist: Wir leben schon heute 
auf Gottes Zukunft hin, dass wir neue Menschen werden und das tun, was uns und anderen hilft.  

Einzig in Jesus Christus ist dieser neue Bund erfüllt. Aber eben nur in ihm. Die vollständige 
Erfüllung des neuen Bundes steht noch aus, bis der Messias wiederkommt. Wir sind deshalb eine 
wartende Gemeinde. 

Gottes Gebote gelten weiter. Sie sind keine Stolpersteine, über die wir in unserem Alltag stolpern 
oder über die wir einfach nur hinweggehen. Seine Gebote sind Meilensteine auf dem Weg zu 
Gottes Reich, zu einer gerechteren und sozialeren Welt.  

Es ist die Verheißung, dass wir unsere Scherbenhaufen zurücklassen dürfen. Gott geht immer 
wieder mit uns und macht uns frei. 

„Denn, so spricht der HERR, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr 
gedenken.“  

Aus dieser Verheißung heraus kann auch bei uns in Manzen, Ursenwang und Schlat Neues 
entstehen. Es liegt nicht an uns Menschen und unserem Tun, wie das geschehen wird. Gott selber 
wird initiativ. Er schreibt es uns ins Herz, wie sehr er uns liebt. Seinen Willen gibt er in unser 
Inneres. Von innen heraus, aus dem Herzen wird der Glaube neu und so auch unsere Kirche 
lebendig. Das allein ist Gottes Werk. Das befreit uns vom Druck, alles selber richten zu müssen. Wir 
sind offen für das Abenteuer der Zukunft Gottes. Der neue Bund gibt uns Mut zur Zukunft mit Gott. 
Er sagt: „Siehe, ich mache alles neu.“ (Offb. 21,5) Das soll unser Tun und Lassen bestimmen. 
Amen. 


