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Vorspiel 
 
Wochenspruch 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich 
alle zu mir ziehen (Johannes 12, 32). 
 
Gruß 
Im Namen Gottes –  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet Psalm 27 
 
Lied Zwischen Himmel und Erde 
 
Predigt 
Jer 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. 

„Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein!“ Darum geht 
es im Alten Testament. So stellt sich Gott seine Beziehung mit 
Israel vor. Das ist die Formel, die diese Beziehung auf einen 
klaren Nenner bringt: „Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein 
Volk sein.“ Wer genau hinhört, der merkt, dass das ähnlich 
einem Eheversprechen klingt: „Ich bin dein, und du bist mein..“ 
Was Gott seinem Volk Israel mitteilen läßt, ist nichts weniger als 
eine Liebeserklärung, ein Heiratsantrag, mit dem er um sein Volk 
wirbt. Und Israel willigte ein in diesen Ehebund.  
Nach dem Auszug aus Ägypten gab es sein Jawort am Sinai.  
Es gelobte seinem Herrn ewige Treue.  
Zwei sagen ja zueinander – das macht einen Bund! 
 
1. Der Alte Bund ist zerbrochen  
Nach der Hoch-Zeit und den Flitterwochen kommt der Ehealltag. 
Da bleiben Probleme, Missverständnisse, Enttäuschungen und 
Schuld nicht aus. Ebenso beim Bund Gottes mit Israel. Dazu ein 
paar Beispiele aus der Geschichte des Volkes Israel: 
Kaum war der Bund am Sinai geschlossen, da begehrte das 
Volk einen „Gott zum Anfassen“ und tanzte um das goldene 
Kalb. 
Nicht besser ging es Gott mit David, der über Israel als König 
gesetzt war. Aber kaum hatte Gott ihm Frieden und Wohlstand 
geschenkt und seinen Bund eindrücklich bestätigt, da fielen die 
Blicke des Königs begehrlich auf Bathseba, die Frau des Uria . 
Schließlich schickte Gott seine Propheten zur Warnung nach 
Israel und Juda. Aber das Volk wandte sich von Gott ab, obwohl 
der Widerhall des Gotteswortes noch in der Luft lag. Bei seiner 
berühmten Tempelrede hatte Jeremia noch gehofft, dass sich 
die Bürger von Jerusalem durch das Gotteswort aufrütteln 
lassen: „Bessert euer Leben und Tun, so will ich bei euch 
wohnen an diesem Ort“ (Jer 7,3).  



Aber alle Hoffnung auf  Besserung wich bald der glasklaren 
Diagnose. Es ist aus!  
Das Verhältnis zwischen Gott und Israel ist endgültig zerrüttet. 
Die Scheidung, die Kündigung des Bundes ist nur noch eine 
Frage der Zeit. Und an der Schuldfrage gibt es nichts zu deuteln. 
„Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit 
diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens“ (Jer 
17,1) Gottes Diagnose lautet: Bundesbruch durch „schuldhaftes 
Herzversagen“. 
Das Fatale an diesem Urteil ist, dass es von Seiten des 
Menschen tatsächlich keine Aussicht auf Besserung gibt. Das 
heißt: Wir Menschen sind vielleicht bündniswillig, aber wir sind 
beim besten Willen nicht bündnisfähig. 
Und obwohl Gott um unsere Unfähigkeit weiß, macht er dennoch 
einen neuen Anfang, er stiftet einen neuen Bund.  
 
Das ist der 2. Punkt: 
2. Der neue Bund von Gott verheißen und erfüllt 
 
Normalerweise führt „Herzversagen“ unrettbar zum Tode.  
Aber Gott gibt uns nicht auf. Er verfolgt weiter sein Ziel mit uns 
Menschen und hält an seiner Liebeserklärung fest.  
Scheidung ist für ihn keine Lösung. Der Bund soll nicht einfach 
aufgelöst werden. Allerdings: Wenn die Geschichte Gottes mit 
uns Menschen wirklich weitergehen soll, dann muss alles ganz 
anders werden. Es reicht nicht, einfach nur den alten Bund 
aufzufrischen. Eine zweite Chance im alten System würde 
unweigerlich dazu führen, dass wir Menschen erneut versagen. 
Denn wir sind ja noch immer die Alten geblieben. Deshalb lässt 
Gott einen ganz neuen Bund ankündigen. Er ist neu, weil er im 
Gegensatz zum alten nicht mehr an „Herzversagen“ scheitern 
kann.  

So 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. 
Das Wunder geschieht dadurch, dass Gott ganz innen, beim 
menschlichen Herzen, ansetzt. Dort, wo bisher die 
Schwachstelle des Systems lag. Durch „Herzversagen“ ging der 
alte Bund in die Brüche. Jetzt aber pflanzt Gott uns Menschen 
einen Herzschrittmacher ein. Er gibt dem schwachen Herzen 
neue Kraft und bringt uns wieder auf die Beine. Diese Kraft 
nennt die Bibel Geist. Es ist die Kraft, die von innen kommt. 
Denn wo der Heilige Geist Menschenherzen verändert, da wird 
Gottes Wille in unserem Innersten selbst verwurzelt. Kein „du 
sollst“ oder „ich sollte eigentlich“ bestimmt mehr unser Leben, 
sondern ein ungeteiltes „Ich will“, das schafft Gottes Geist im 
Herzen seines menschlichen Bundespartners. 
Die Folgen des neuen Bundes sind geradezu unglaublich: Keiner 
wird mehr den anderen ermahnen müssen. Es wird kein Lehramt 
mehr geben. Es wird kein Unterschied mehr sein zwischen 
Großen und Kleinen, zwischen Wissenden und Unwissenden, 
zwischen Gemeindegliedern und Pfarrern: Denn alle werden 
Gott erkennen. Es wird keinen Zweifel mehr geben und keine 
Sinnlosigkeit. Endlich mühelos mit Gott leben. Endlich ohne 
Kraftaufwand den anderen lieben können.  
Ganz selbstverständlich werden wir Gutes tun. Kein Neid, kein 
Streit, keine Ungerechtigkeit. Das ist der Beginn einer neuen 
Welt – ohne Corona und all die vielen anderen Probleme, die 
uns heute noch belasten. Was für phantastische Aussichten! –  
Oder ist das alles vielleicht doch nur Utopie? Phantasterei? 
 
Rund 500 Jahre später sitzt einer mit seinen Freunden 
zusammen. Sie essen und trinken und feiern das Passafest.  



Und dieser eine nimmt den Kelch voll Wein, zeigt ihn den 
Jüngern und spricht: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut.“ Die prophetische Verheißung des Jeremia ist in Erfüllung 
gegangen. Der neue Bund zwischen Gott und Mensch ist 
Wirklichkeit geworden. 
Der neue Bund kann nicht mehr daran scheitern, dass Gottes 
Wille nicht erfüllt wird. Denn Jesus hat ihn erfüllt. Der neue 
Bund kann nicht mehr daran scheitern, dass Menschenschuld 
ihn bricht. Denn Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld 
zerbrochen. Der neue Bund kann nicht mehr daran scheitern, 
dass wir Menschen noch immer die Alten geblieben sind.  
Denn der Heilige Geist will uns erneuern. 
 
Und so lautet der 3. Punkt: 
3. Der neue Bund –ein Leben im Heiligen Geist 
 
Der amerikanische Evangelist Moody wurde einmal gefragt, 
warum er dauernd darüber predige, dass man immer wieder mit 
dem Heiligen Geist gefüllt werden müsse. Moody antwortete: 
„Weil ich ein Leck habe.“  
Liebe Gemeinde, wir müssen täglich um den Heiligen Geist 
bitten, damit wir aus seiner Kraft als Christen leben können. 
Warum das so ist, möchte ich an zwei Beispielen deutlich 
machen. 
Das erste Beispiel ist ein Mühlrad. In Einöd gab es früher ein 
Wassermühlrad, mit denen das Sägewerk betrieben wurde. So 
ein Mühlrad dreht sich nur, wenn genügend Wasser drüber fließt. 
Sobald kein Wasser mehr fließt steht es still und kann keine 
Kraft mehr weitergeben. Genauso ist es bei uns Christen, wenn 
der Heilige Geist uns nicht ständig erfüllt und durch uns 
hindurchströmt, ist unser Glaube kraftlos, dann treten wir auf der 
Stelle oder stehen still. 

Ein zweites anschaulichen Beispiel ist ein römischer 
Schalenbrunnen. Im Kloster in Maulbronn steht ein prachtvolles 
Exemplar. Das Wasser fließt von einer Schale über zur 
nächsten, bis diese überfließt, und so weiter. Sobald aber von 
der obersten Schale kein Wasser mehr überfließt, steht der 
Brunnen still. Ein Bild für uns Christen, ständig müssen wir uns 
vom Heiligen Geist erfüllen lassen, und dann können wir ganz 
von selbst überströmen und Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, an andere weitergeben. 
Wie oft bitten wir um´s täglich Brot, oder um Vergebung unsrer 
Sünden. Lasst uns doch mal anfangen täglich um das „Erfüllt 
werden mit dem Heiligen Geist“ zu bitten. Jesus hat zu den 
Jüngern gesagt: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in 
meinem Namen, wird er´s euch geben. Wenn wir den Vater im 
Himmel um den Heiligen Geist bitten, wird er ihn uns ganz 
bestimmt geben. Amen. 
  
Orgelstück 
Fürbittengebet Vater unser  
Schlusslied Geist des Vaters 
Abkündigungen 
Das Opfer vom Donnerstag für die Eigene Gemeinde, speziell für das 
GDZ in Allmersbach a.W. betrug  44 €. Herzlichen Dank !  

Nächsten Sonntag (31.05.) feiern wir um 9 Uhr Gottesdienst in 
Allmersbach mit der Prüfungspredigt von Leo Schnabel von der 
Missionsschule Unterweissach und um 10 Uhr in Kleinaspach mit der 
Prüfungspredigt von Bianca Schwab Das Opfer ist für die Eigene 
Gemeinde, speziell für Weltmissionsprojekte 2020, bestimmt. 
 
Segen 
Empfangt den Segen des Herrn: 
Der Herr segne euch und behüte euch.  
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Predigt 
Jer 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. 
„Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein!“ Darum geht 
es im Alten Testament. So stellt sich Gott seine Beziehung mit 
Israel vor. Das ist die Formel, die diese Beziehung auf einen 
klaren Nenner bringt: „Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein 
Volk sein.“ Wer genau hinhört, der merkt, dass das ähnlich 
einem Eheversprechen klingt: „Ich bin dein, und du bist mein..“ 
Was Gott seinem Volk Israel mitteilen läßt, ist nichts weniger als 
eine Liebeserklärung, ein Heiratsantrag, mit dem er um sein Volk 
wirbt. Und Israel willigte ein in diesen Ehebund.  
Nach dem Auszug aus Ägypten gab es sein Jawort am Sinai.  
Es gelobte seinem Herrn ewige Treue.  
Zwei sagen ja zueinander – das macht einen Bund! 
 

1. Der Alte Bund ist zerbrochen  
Nach der Hoch-Zeit und den Flitterwochen kommt der Ehealltag. 
Da bleiben Probleme, Missverständnisse, Enttäuschungen und 
Schuld nicht aus. Ebenso beim Bund Gottes mit Israel. Dazu ein 
paar Beispiele aus der Geschichte des Volkes Israel: 
Kaum war der Bund am Sinai geschlossen, da begehrte das 
Volk einen „Gott zum Anfassen“ und tanzte um das goldene 
Kalb. 
Nicht besser ging es Gott mit David, der über Israel als König 
gesetzt war. Aber kaum hatte Gott ihm Frieden und Wohlstand 
geschenkt und seinen Bund eindrücklich bestätigt, da fielen die 
Blicke des Königs begehrlich auf Bathseba, die Frau des Uria . 
Schließlich schickte Gott seine Propheten zur Warnung nach 
Israel und Juda. Aber das Volk wandte sich von Gott ab, obwohl 
der Widerhall des Gotteswortes noch in der Luft lag. Bei seiner 
berühmten Tempelrede hatte Jeremia noch gehofft, dass sich 
die Bürger von Jerusalem durch das Gotteswort aufrütteln 
lassen: „Bessert euer Leben und Tun, so will ich bei euch 
wohnen an diesem Ort“ (Jer 7,3).  
Aber alle Hoffnung auf  Besserung wich bald der glasklaren 
Diagnose. Es ist aus!  
Das Verhältnis zwischen Gott und Israel ist endgültig zerrüttet. 
Die Scheidung, die Kündigung des Bundes ist nur noch eine 
Frage der Zeit. Und an der Schuldfrage gibt es nichts zu deuteln. 
„Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit 
diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens“ (Jer 
17,1) Gottes Diagnose lautet: Bundesbruch durch „schuldhaftes 
Herzversagen“. 
Das Fatale an diesem Urteil ist, dass es von Seiten des 
Menschen tatsächlich keine Aussicht auf Besserung gibt. Das 
heißt: Wir Menschen sind vielleicht bündniswillig, aber wir sind 
beim besten Willen nicht bündnisfähig. 



Und obwohl Gott um unsere Unfähigkeit weiß, macht er dennoch 
einen neuen Anfang, er stiftet einen neuen Bund.  
 
Das ist der 2. Punkt: 

2. Der neue Bund von Gott verheißen und erfüllt 
Normalerweise führt „Herzversagen“ unrettbar zum Tode.  
Aber Gott gibt uns nicht auf. Er verfolgt weiter sein Ziel mit uns 
Menschen und hält an seiner Liebeserklärung fest.  
Scheidung ist für ihn keine Lösung. Der Bund soll nicht einfach 
aufgelöst werden. Allerdings: Wenn die Geschichte Gottes mit 
uns Menschen wirklich weitergehen soll, dann muss alles ganz 
anders werden. Es reicht nicht, einfach nur den alten Bund 
aufzufrischen. Eine zweite Chance im alten System würde 
unweigerlich dazu führen, dass wir Menschen erneut versagen. 
Denn wir sind ja noch immer die Alten geblieben. Deshalb lässt 
Gott einen ganz neuen Bund ankündigen. Er ist neu, weil er im 
Gegensatz zum alten nicht mehr an „Herzversagen“ scheitern 
kann.  
So 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. 
Das Wunder geschieht dadurch, dass Gott ganz innen, beim 
menschlichen Herzen, ansetzt. Dort, wo bisher die 
Schwachstelle des Systems lag. Durch „Herzversagen“ ging der 
alte Bund in die Brüche. Jetzt aber pflanzt Gott uns Menschen 
einen Herzschrittmacher ein. Er gibt dem schwachen Herzen 
neue Kraft und bringt uns wieder auf die Beine. Diese Kraft 
nennt die Bibel Geist. Es ist die Kraft, die von innen kommt. 
Denn wo der Heilige Geist Menschenherzen verändert, da wird 
Gottes Wille in unserem Innersten selbst verwurzelt. Kein „du 
sollst“ oder „ich sollte eigentlich“ bestimmt mehr unser Leben, 
sondern ein ungeteiltes „Ich will“, das schafft Gottes Geist im 

Herzen seines menschlichen Bundespartners. 
Die Folgen des neuen Bundes sind geradezu unglaublich: Keiner 
wird mehr den anderen ermahnen müssen. Es wird kein Lehramt 
mehr geben. Es wird kein Unterschied mehr sein zwischen 
Großen und Kleinen, zwischen Wissenden und Unwissenden, 
zwischen Gemeindegliedern und Pfarrern: Denn alle werden 
Gott erkennen. Es wird keinen Zweifel mehr geben und keine 
Sinnlosigkeit. Endlich mühelos mit Gott leben. Endlich ohne 
Kraftaufwand den anderen lieben können.  
Ganz selbstverständlich werden wir Gutes tun. Kein Neid, kein 
Streit, keine Ungerechtigkeit. Das ist der Beginn einer neuen 
Welt – ohne Corona und all die vielen anderen Probleme, die 
uns heute noch belasten. Was für phantastische Aussichten! –  
Oder ist das alles vielleicht doch nur Utopie? Phantasterei? 
 
Rund 500 Jahre später sitzt einer mit seinen Freunden 
zusammen. Sie essen und trinken und feiern das Passafest.  
Und dieser eine nimmt den Kelch voll Wein, zeigt ihn den 
Jüngern und spricht: „Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem 
Blut.“ Die prophetische Verheißung des Jeremia ist in Erfüllung 
gegangen. Der neue Bund zwischen Gott und Mensch ist 
Wirklichkeit geworden. 
Der neue Bund kann nicht mehr daran scheitern, dass Gottes 
Wille nicht erfüllt wird. Denn Jesus hat ihn erfüllt. Der neue 
Bund kann nicht mehr daran scheitern, dass Menschenschuld 
ihn bricht. Denn Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld 
zerbrochen. Der neue Bund kann nicht mehr daran scheitern, 
dass wir Menschen noch immer die Alten geblieben sind.  
Denn der Heilige Geist will uns erneuern. 
 
Und so lautet der 3. Punkt: 

3. Der neue Bund –ein Leben im Heiligen Geist 



Der amerikanische Evangelist Moody wurde einmal gefragt, 
warum er dauernd darüber predige, dass man immer wieder mit 
dem Heiligen Geist gefüllt werden müsse. Moody antwortete: 
„Weil ich ein Leck habe.“  
Liebe Gemeinde, wir müssen täglich um den Heiligen Geist 
bitten, damit wir aus seiner Kraft als Christen leben können. 
Warum das so ist, möchte ich an zwei Beispielen deutlich 
machen. 
Das erste Beispiel ist ein Mühlrad. In Einöd gab es früher ein 
Wassermühlrad, mit denen das Sägewerk betrieben wurde. So 
ein Mühlrad dreht sich nur, wenn genügend Wasser drüber fließt. 
Sobald kein Wasser mehr fließt steht es still und kann keine 
Kraft mehr weitergeben. Genauso ist es bei uns Christen, wenn 
der Heilige Geist uns nicht ständig erfüllt und durch uns 
hindurchströmt, ist unser Glaube kraftlos, dann treten wir auf der 
Stelle oder stehen still. 
Ein zweites anschaulichen Beispiel ist ein römischer 
Schalenbrunnen. Im Kloster in Maulbronn steht ein prachtvolles 
Exemplar. Das Wasser fließt von einer Schale über zur 
nächsten, bis diese überfließt, und so weiter. Sobald aber von 
der obersten Schale kein Wasser mehr überfließt, steht der 
Brunnen still. Ein Bild für uns Christen, ständig müssen wir uns 
vom Heiligen Geist erfüllen lassen, und dann können wir ganz 
von selbst überströmen und Liebe, Freude, Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, an andere weitergeben. 
Wie oft bitten wir um´s täglich Brot, oder um Vergebung unsrer 
Sünden. Lasst uns doch mal anfangen täglich um das „Erfüllt 
werden mit dem Heiligen Geist“ zu bitten. Jesus hat zu den 
Jüngern gesagt: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in 
meinem Namen, wird er´s euch geben. Wenn wir den Vater im 
Himmel um den Heiligen Geist bitten, wird er ihn uns ganz 
bestimmt geben. Amen. 

 


