
Predigt  im  Gottesdienst  am  Sonntag  Exaudi  II,  24.5.2020,  Bieselsberg  (9.00)  und

Schwarzenberg (10.15 Uhr), Pfr. Thomas Föll. Predigttext: Jer 31, 31-34.

Predigttext Jeremia 31, 31-34

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,

ein Bund, den sie nicht gehalten 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«,  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!

Es gibt Worte, die uns ganz besonders berühren. Wir sagen dann: das sind Worte, „die

zu Herzen gehen“. Ja, die „aus dem Herzen kommen und zu Herzen gehen“.

Gottseidank gibt es diese Worte. Tröstende, Mut machende, Liebe schenkende Worte.

Wir leben von solchen Worten!

Auch auf viele Bibelworte trifft das zu. Auch sie kommen „aus dem Herzen – und

gehen ‚zu Herzen‘.“ Und wieder: Gottseidank! Auch von solchen Worten leben wir.

Bevor wir gleich mit dieser Einleitung zu den Worten unseres Predigttextes kommen,

möchte ich Ihnen zwei Bibelworte nennen, die einen Bezug zu unserem Predigttext haben

und die es mir persönlich „angetan“ haben.

Das Erste: 

„Ich  bin  der  Herr,  dein  Gott,  der  ich  dich  aus  Ägyptenland,  aus  der  Knechtschaft,

geführt habe.“ (Ex 20, 2)

Das Grundbekenntnis Israels. Gott ist ein Gott der Befreiung! 

Hier kommt in einem einzigen Satz,  in einem sprachlichen Bild,  das  ganze Wesen

Gottes, seine „Essenz“, in den Blick. Gottes Herrlichkeit, seine Göttlichkeit, liegt darin,

dass  er  „herausführt“:  Menschen  aus  ihrer  „Knechtschaft“,  auf  einen  Weg  mit  ihm

durchs Leben.
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Das zweite Bibelwort:

Im Buch Exodus (2. Mose 15, 26; nach dem Schilfmeerdurchzug) hören wir die Worte:

„Ich bin der Herr, dein Arzt“.

Auch hier  ist  es  wieder  ein  Vers,  in  dem Gott  selbst  etwas  ganz  Entscheidendes

mitteilt: „Ich bin der Ewige, dein Arzt.“

Es fällt auf, dass diese und die vielen anderen „Selbstvorstellungen“ Gottes in der Bibel

in der „Du“-Anrede formuliert sind. Es ist wie ein roter Faden in der Bibel: wo Gott sich

„vorstellt“, geschieht das „von Du zu Du“. Persönlich. Zugewandt. „Aus dem Herzen –

zum Herzen“. Es ist ein zugewandter, liebender, ein leidenschaftlicher, ein „persönlicher“

Gott,  der  sich  hier  mitteilt.  Es  ist kein  blindes  Schicksal,  kein  undurchdringliches

Dunkel, kein Feld-, Wald- und Wiesengott, das hier auf Erden blind herumregiert. Gott

ist ein „menschlicher“ Gott, hat der Theologe Karl Barth einmal gesagt.

Warum  also  nicht  zu  Gott  seine  Zuflucht  nehmen?  Und  so  antworten  auch  viele

Beterinnen und Beter ganz entsprechend:

„Ich aber, Herr, traue auf dich und spreche: ‚Du bist mein Gott‘, meine Zeit steht in

deinen Händen.“ (Ps 31, 15f.)

Oder: „Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand.

Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn mir

gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost

und mein Teil.“ (Aus Ps 73.)

Hören wir nun noch einmal in einem Ausschnitt unseren Predigttext aus dem Propheten

Jeremia, Kapitel 31 (31-34): 

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel (…) einen

neuen Bund schließen, (…) 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«,  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.“

Worte, die aus dem Herzen kommen und zu Herzen gehen, liebe Gemeinde.
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Vorhin haben wir das Bibelwort gehört: „Ich bin der Herr, dein Arzt.“

Hier nun hören wir, was für ein Arzt Gott ist. 

Der Ewige ist „Kardiologe“: Herzspezialist. 

Und er ist „Psychologe“: Seelenkenner.

Die entscheidenden  Worte in unserem Predigttext  stehen „mitten drin“:  „In  ihr  Herz“

hinein gibt und „in ihren Sinn“ hinein schreibt Gott seine Weisung, sein Gesetz. 

Zu welchem Ziel? Damit wir wissen, wem wir gehören: „Und sie sollen mein Volk sein

und ich will ihr Gott sein.“ 

Gott schließt einen „neuen Bund“, er verbindet sich neu mit seinem Volk. Und weil er

um die Brüche, um die Abgründe auch von uns Menschen weiß, legt er das, was er gibt,

„mitten ins Herz“.

Ich möchte beim „Herzen“ bleiben.

Das Herz macht den Anfang. 

Ist es nicht so auch bei uns? Bei den Kindern – und auch bei den Erwachsenen?

Das Herz geht voran, der Verstand folgt nach. Die Sprache des Herzens wird von allen

verstanden.

Wenn ich unseren Predigttext richtig verstehe, dann geschieht das Entscheidende im

Leben oft nicht „draußen“, sondern „drinnen“.

Nichts gegen  das, was „da draußen“ ist!  Unsere Zeit  braucht  Menschen,  die  sich

engagieren, die „hinaus gehen“, die gerade als Christen Verantwortung übernehmen und

in ihrem Leben den Geist weitertragen, der sie bewegt. Und auch im „Geist christlicher

Nüchternheit“.

Aber das, was im Inneren geschieht, macht den Anfang! Und es geschieht, wo immer

ein  Herz  sich  ändert,  wo  immer  „Herzensohren“  sich  öffnen,  wo immer  ein  Mensch

innerlich bezwungen und überwunden wird durch – ja, wodurch? - … durch Gott selbst,

der seine neue Weisung in unser Herz gibt. Gott – der Kardiologe!

Das, was Gott für uns hat, das möchte er uns ins Herz geben. 

Was  Gott  gibt,  das  gibt  er  ins  Herz.  Seinen  „Bund“  –  sein  „Gesetz“  –  seine

„Lebensweisung“. 

Es ist für uns Christen vielleicht neu und ungewohnt, ein „Gesetz“ als eine Gabe und

ein Geschenk zu sehen. 
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Was Gott hier schenkt, drückt er uns ans Herz. Auch seine Weisung. Als eine Gabe,

ein Geschenk, die uns Leben ermöglichen.

Als Christen können wir auch Weihnachten und Ostern so verstehen, dass sie „vom

Herzen kommen und zu Herzen gehen“. 

Was ist Weihnachten anderes, als dass Gott uns seinen Christus ans Herz drückt –

das neugeborene Jesuskind im Stall von Bethlehem? „in ihr Herz“.

Was  ist  Ostern  anderes,  als  dass  Gottes  Liebe  im Leben  und im Sterben  seines

Sohnes Jesus Christus, in seinem ganzen Lebenszeugnis, auch vor dem schuldlosen Tod

am Kreuz nicht Halt gemacht hat?  Wieder: „in ihr Herz“.

Und so lässt uns unser Predigttext tief ins Herz Gottes blicken. Und dieses Herz ist, wie

Martin Luther es sagte, ein „glühender Backofen voller Liebe“.

Gott ist Kardiologe. Das Herz ist für ihn das Wichtigste. Mit ihm ist im biblischen

Denken alles da: Verstand und Gefühl, Kopf und Bauch. 

Immer geht es beim Herzen um unser Innerstes.

Ich habe den Eindruck, Gott kann beides. Er kann Umwege gehen mit uns – oder den

geraden, direkten Weg.

Gott spricht mit uns, sagt unser Predigttext, durch sein „Gesetz“, das Leben schenkt

(einen „Raum“ eröffnet).

Gott  spricht  mit  uns  durch  sein  Wort,  durch  Lieder,  die  Natur,  den  gesunden

Menschenverstand, das Wort des Bruders, der Schwester. Gott spricht durch die Stille,

die Pausen im Alltag, die wir uns zu selten nehmen.

Aber immer ist es ein Weg vom Äußeren zum Inneren – „in ihr Herz“. 

Vielleicht noch kurz eine Erinnerung.

Nächste Woche besuche ich in meinem früheren Heimatort wieder meine Patentante. Sie

wohnt seit einigen Jahren im Seniorenheim, und nun darf man unter Auflagen wieder

Besuche machen.

Bei einem früheren Besuch sprach ihr die erste Zeile des Liedes vor, das wir eben

gesungen haben: „Wie lieblich ist der Maien, aus lauter … Gottesgüt‘“, sagte sie dann.

Sie wusste es noch immer auswendig.

Der  Sinn des  Auswendiglernens ist  nicht,  einfach etwas  wiedergeben  zu  können.

Sondern, dass der Weg geht vom Auswendigen zum Inwendigen. Im Englischen sagt man

dazu „learning by heart“ – „mit dem Herzen lernen“. Dass der Sinn gelernt wird.

Und so mag eine eigene kleine „eiserne Ration“ entstehen. Das Vaterunser, ein paar

Psalmen, Liedverse, Bibelworte und Gebete.
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Unser Predigttext sagt: „… in ihr Herz schreiben“. Eingraviert ins Herz.

Mit all  dem gehört dieser Predigttext für uns Christen auch zum Pfingstfest und zur

Vorbereitung darauf. 

Darauf also bereiten wir uns vor – und das feiern wir an Pfingsten: auf den Besuch

Gottes in unseren Herzen. Dass Gott selbst uns näher ist als wir uns selbst. Dass er uns

besucht und im Herzen da ist als Tröster,  als Beistand, als der, der uns begabt und

begleitet. 

Das ist die tiefe Trostbotschaft an Pfingsten: dass Gott einen Weg zu uns findet. Und

dass wir „erkennen“ (leiblich erkennen, das ist auch schmerzhaft!), wie wir erkannt sind

und wer wir in Wahrheit sind: sein Volk – und er unser Gott. 

Der Ewige bleibt sich treu, auch wenn seine Geschöpfe untreu sind. „Aus dem Herzen

– zu Herzen“ geht sein Weg.

Als Schluss einige Verse vom Anfang dieses berühmten Kapitels (Jer 31, 2-4):

„Der Herr ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich

dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“

Amen.
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