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Sonntag Exaudi: 24.5.2020    Pfarrerin Veronika Bohnet   

Wochenspruch Joh.12,32: 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. 
 

EG 501 Wie lieblich ist der Maien 
1. Wie lieblich ist der Maien  
aus lauter Gottesgüt, 
des sich die Menschen freuen,  
weil alles grünt und blüht. 
Die Tier sieht man jetzt springen  
mit Lust auf grüner Weid, 
die Vöglein hört man singen,  
die loben Gott mit Freud. 
2. Herr, dir sei Lob und Ehre 
 für solche Gaben dein! 
Die Blüt zur Frucht vermehre,  
lass sie ersprießlich sein. 
Es steht in deinen Händen,  
dein Macht und Güt ist groß; 
drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, 
Reif und Schloß’. 
4. Mein Arbeit hilf vollbringen  
zu Lob dem Namen dein 
und lass mir wohl gelingen,  
im Geist fruchtbar zu sein; 
die Blümlein lass aufgehen  
von Tugend mancherlei, 
damit ich mög bestehen  
und nicht verwerflich sei. 

Eingangsgebet 
Wir suchen dich, guter Gott, suchen dein menschliches Gesicht. 
Wende es uns zu wie einen Spiegel. 
Lass uns darin erkennen, wer wir sind und wer wir sein können.  
Gestalte mit uns, Schöpfer, dein gutes Bild. 
Damit wir dir neu begegnen können, kommst du uns entgegen, guter Gott. 

 
Predigt für Sonntag Exaudi,  Text:   Jeremia 31,31-34 

So lautet der Spruch des Herrn:  
Seht, es kommen Tage, da schließe ich mit dem Haus Israel  
und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. 
Nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe,  
damals, als ich sie bei der Hand nahm und sie herausbrachte aus dem Land Ägypten.  
Diesen Bund haben sie gebrochen - und ich war doch ihr Herr. 

Sondern dies ist der Bund, den ich nach jenen Tagen mit dem Haus Israel schließen will:  
Ich gebe ihnen meine Tora in ihr Innerstes und auf ihr Herz will ich sie schreiben.  
Ich werde ihnen zum Gott, und sie werden mir zum Volk.  
Dann wird kein Mann mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren mit den Worten:  
Erkenne den Herrn!  
Denn jeder wird mich kennen, von den Kleinen bis zu den Großen.  
Denn ich vergebe ihre Schuld  
und an ihre Sünde will ich nicht mehr denken. 
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Liebe Gemeinde! 

Wenn ich als Kind etwas Wichtiges vergessen hatte, dann sagte meine Mutter zu mir.  
„Schreib’s dir hinter die Ohren!“ 

Diese Redewendung geht auf einen alten europäischen Rechtsbrauch zurück, der noch bis ins 
19. Jahrhundert einen geschlossenen Vertrag unvergesslich machte. Wenn man zum Beispiel 
eine Gebietsgrenze festlegen wollte, dann vertraute man zusätzlich zu den schriftlichen Doku-
menten auf das Gedächtnis der teilnehmenden Menschen.  
Man nahm zum Vertragsabschluss die Kinder der beiden Vertragspartner mit, zeigte ihnen den 
gesetzten Grenzstein und verabreichte ihnen an Ort und Stelle ein paar saftige Ohrfeigen. Da-
mit sie ihren eigenen Nachkommen genau beschreiben konnten, wo die Grenzpunkte saßen, 
schrieb man ihnen die Positionen durch diese Züchtigung buchstäblich hinter die Ohren.  
 
Ein Vertrag wurde auch zur Zeit des Jeremia sehr ernst genommen. Und auch damals gab es 
eine gruselige Mnemotechnik, die ihn unvergesslich machen sollte: 
Wenn zwei Völker miteinander einen Bund schlossen und sich so Frieden und gegenseitige Hil-
fe versprachen, dann wurde zum Zeichen für die ewige Gültigkeit dieses Vertrags ein Opfertier 
geschlachtet und in zwei Teile geschnitten. Man legte die beiden Teile auseinander, und die 
Repräsentanten beider Völker schritten in einer feierlichen Prozession gemeinsam mitten zwi-
schen den blutenden Tierhälften hindurch. Wehe dem, der es nach dieser Zeremonie noch wag-
te, den geschlossenen Bund zu brechen! Ihm drohte zur Strafe das gleiche Schicksal wie dem 
zerteilten Opfertier. Ein vertragsbrüchiges Volk sollte zerschlagen und in alle Winde zerstreut 
werden. 
 
Ein solcher Bund sollte unvergesslich bleiben. Deshalb umschrieb das Volk Israel sein Verhält-
nis zu Gott am liebsten mit dem Bild eines geschlossenen Bundes oder mit dem Bild eine Lie-
besgeschichte oder mit beidem zugleich. 
 
Am Berg Sinai geht Israel mit seinem Gott also einen feierlichen Bund ein. Dieser Gott hatte das 
Volk aus der Sklaverei in Ägypten heraus gerettet und es auf seiner Wanderung durch die Wüs-
te bewahrt und am Leben erhalten. Israel hatte also vor dem Bundesschluss sogar die Möglich-
keit gehabt, Gott als Vertragspartner gründlich zu erproben. Gott geht dieses Volk so nahe, 
dass er in Vorleistung geht. Wir sind mitten in einer Liebesgeschichte. Er kauft einen kostbaren 
Ring und bereitet schon das Verlobungsfest vor.  
 
Bei einem Bundesschluss und bei einer Ehe müssen beide Partner etwas versprechen, und 
beide erhalten vom andern eine Zusage. Ein Bund muss ja gerecht sein, und zu einer Liebe 
gehören immer Zwei.  
  
Gott hat sehr viel versprochen: Er will sein Volk schützen und bewahren. Er wird diesen Men-
schen ein Land schenken, in dem sie sicher wohnen können.  
Und zugleich schenkt Gott seinem Volk die Tora, die lebensschaffenden Gebote des Friedens.  
Israel hingegen muss nur versprechen, diese Tora, diese Gebote zu halten und Gott als seinen 
Herrn anzuerkennen. Die Gebote der Tora regeln das friedliche Miteinander der Menschen. Sie 
nicht einzuhalten wäre auch ganz unabhängig vom Vertrag töricht. 
  
Aber dann bricht das Volk Israel seinen Teil des Vertrages, Die Israeliten haben die Tora nicht 
in Ehren gehalten und die Gebote nicht erfüllt, und sie sind Gott nicht treu gewesen.  
Jeremia schildert es wie einen Ehebruch. Israel hat seinen Gott betrogen. Der Bund ist zerbro-
chen,  
Nun folgt automatisch das, was in der Bundesschlusszeremonie angedroht worden war:  Das 
Volk wird – wie bei dem zerteilten Opfertier – in zwei Königreiche aufgeteilt: Juda im Süden und 
Israel im Norden. Und dann erobern die großen Weltreiche Assyrien und Babylon nacheinander 
zuerst Israel und dann Juda mit der Hauptstadt Jerusalem und führen die Bewohner in die Ge-
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fangenschaft oder siedeln sie anderswo an. Nur in Babylon haben Gefangene gemeinsam über-
lebt. Zu ihnen spricht Jeremia. 
 
Eigentlich müsste er nicht mehr viel sagen. Der Bund wurde gebrochen, das Volk war nicht treu, 
die Strafe ist erfolgt, und das war’s jetzt. Gottes Zorn ist verständlich. Er hat viel investiert, und 
sie haben das Wenige, was ihnen abverlangt war, nicht eingehalten.  
Aber würde Gott diesen Bund wirklich auf Dauer kündigen? Hier geht es doch um eine Liebes-
geschichte. Darin steckt nicht nur ein Bundesschluss, sondern Herzblut.   
 
Gott liebt. Er kann und will nicht einfach aufgeben. Und deshalb probiert er es noch einmal mit 
dem untreuen Volk. Aber diesmal schreibt er ihnen den Liebesvertrag nicht hinter die Ohren. 
Diesmal schreibt er ihn in ihr Herz. Diese Liebe erreicht ihr Innerstes. Sie wird unvergesslich. Es 
ist keine Zwangsmaßnahme eines pädagogisch denkenden Gottes, der weiß, dass das Dichten 
und Trachten der Menschen von Jugend an böse ist. Sondern es ist die tiefe Überzeugung des 
Himmels, dass ein Mensch, der sich geliebt weiß, zurückliebt, weil er nicht anders kann.  
 
Zu wahrer Liebe gehören Verständnis und Vergebung. Gott versteht und er vergibt. Das wird zu 
seiner neuen Grundlage im Umgang mit den geliebten Menschen. „Gott vergibt viel, viel, viel-
leicht auch alles“, hat eine Konfirmandin von mir sehr poetisch aufgeschrieben, als ich die 
Gruppe Gedanken zum Glaubensbekenntnis formulieren ließ. 
Dieser neue Bund bleibt kein schriftlicher Vertrag mehr. Er geht den Menschen in Fleisch und 
Blut über.  
Und so geht die Geschichte der großen Liebe zwischen Gott und seinem Volk weiter. Sie lässt 
den Bund hinter sich und wird zum Licht für alle, die sich nach Gottes Liebe sehen und sich ihr 
anvertrauen. Gott sagt uneingeschränkt ja zu uns. Und er wartet liebevoll und geduldig und oft 
voller Schmerzen auf unsere Antwort. Denn diese Antwort entscheidet alles. 
 

Amen 
 

 

Neue Lieder 158  Ich sage Ja 

1. Ich sage Ja zu dem, der micht erschuf. Ich sage Ja zu seinem Wort und Ruf, 

zum Lebensgrund und Schöpfer dieser Welt und der auch mich in seinen Händen hält.  

2. Ich sage Ja zu dem, der uns gesandt und aus dem Tod zum Leben auferstand 
Und so trotz Hass, Gewalt und Menschenlist für uns zum Freund und Bruder worden ist. 

3. Ich sage Ja zu Gottes gutem Geist, zum Weg der Liebe, den er uns verheißt, 
zu wagen Frieden und Gerechtigkeit in einer Welt voll Hunger, Angst und Leid. 

4.Ich sage Ja zu Wasser, Kelch und Brot, Wegzehrung, Zeichen, Zuspruch in der Not. 
Ich sage Ja und Amen, weil gewiss ein andres Ja schon längst gesprochen ist.  

Text und Melodie: Okko Herlyn  

 

Fürbitten 

Ach, Gott, du möchtest dich gerne mit uns verbünden.  
Es ist dir eine Herzensangelegenheit, Anteil zu nehmen an unserem Lachen und Weinen,  
an unserem Arbeiten und Ausruhen, daran, wo wir sind und wie wir sind.  

Was wir nicht hinbekommen und was wir versäumen, blendest du nicht aus.  
Du bringst es zur Sprache.  
Und dann vergibst du es und machst einen neuen Anfang möglich.  
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Du legst uns ins Herz, dass wir gerne hier sind und gerne wir selbst sind.  
Wir sind es uns und anderen zugute.  
Du meinst es gut mit uns – alle Tage.  
Das wollen wir mutig glauben, auch wenn es oft nicht danach aussieht.  
Lass es uns einüben, indem wir uns vertragen und indem wir anderen vergeben.  

Beschenke uns aus dem Himmel mit guten Einfällen,  
mit denen wir Traurigen und Verzweifelten Würde und Hoffnung geben  
und das Gefühl, dass es gut ist, dass sie hier sind.  
Es ist gut, dass du hier bist. Lass uns in Verbindung bleiben. 
 
Vaterunser 
 
Segen: 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, auf 
dass ihr von Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes überströmt.   
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lassen sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Er Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  


