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Andacht für den Sonntag Exaudi, 24.05.2020 
(Pfarrer Wolfgang Schlecht) 
 
 
 
Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Bund“ hören? Am Geläufigsten ist es sicher im 
Zusammenhang mit unserem Staat, in dem wir leben: Der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt 
Bundesländer, eine Bundeskanzlerin und einen Bundespräsidenten. Bei einem Bund, da schließen 
sich zwei oder mehrere zusammen, um gemeinsame Sache zu machen. Um sich eng aneinander-
zubinden. Und in der Bibel- ja, da wird uns auch immer wieder von einem Bund erzählt. Von einem 
Bund zwischen Gott und den Menschen. 
Ich glaube, das ist einmalig unter den religiösen Botschaften, die es auf dieser Welt gibt. Dass da 
ein Gott ist, der sich so auf die Menschen einlässt. Sich ihnen gegenüber bindet und festlegt. Dass 
er sich feierlich verpflichtet, für die Menschen da zu sein. 
 
Vom ersten Bund Gottes mit den Menschen lesen wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel (1. 
Mose 7-9). Am Ende der Geschichte von der Sintflut verspricht Gott, nie wieder eine solch 
schlimme Flut zu schicken. Mensch und Gott sollen Verbündete sein, und das sichtbare Zeichen 
dieses Bundes ist der Regenbogen. So steht es im 1. Buch Mose. 
Dann kam die Zeit, in der Gottes Volk Israel in der Sklaverei in Ägypten war. Da sagte Gott zu 
Mose: „Ich sehe das Leid des Volkes, ich will es in die Freiheit führen.“ Und dann wird wieder von 
einem Bund Gottes mit den Menschen erzählt (2. Mose 19). Gott legt sich dem Volk Israel 
gegenüber fest: Ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und Gott gibt seinem Volk 
Israel zugleich mit dem Bundesschluss eine gute Lebensordnung: Die 10 Gebote. Gott sagte: 
„Wenn ihr als meine Verbündete diese Gebote haltet, dann gelingt euer Leben, dann gelingt euer 
Miteinander.“ 
So weit, so gut. Aber schon wenig später übertrat Israel die Gebote Gottes. Vollends zur Zeit des 
Propheten Jeremia wurde klar: Die Leute fragten nicht mehr viel nach Gott. Und Gott hätte allen 
Grund gehabt, seinen Bund mit Israel aufzukündigen und zu sagen: „Ihr hattet die Chance, im 
Vertrauen auf mich, euren Verbündeten, euer Leben zu ordnen. Diese Chance habt ihr jetzt 
endgültig verspielt.“  
Jeremia aber darf dem abtrünnigen Volk ankündigen, dass Gott nicht aufgibt. Nein, Gott gibt nicht 
so schnell auf. Er will mit Israel einen neuen Bund schließen. Gott liegt offenbar so sehr an dem 
vertragsbrüchigen Gegenüber, den Menschen, dass er seine ganze Phantasie einsetzt, um die 
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit von Gott und Mensch zu retten. Der Prophet Jeremia soll 
im Auftrag Gottes dem Volk Israel ausrichten: 
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit Israel einen neuen Bund schließen. Nicht 
wie der Bund gewesen ist, den sie nicht gehalten haben. Der neue Bund wird ganz anders 
aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln 
bestimmen.“ 
(Jeremia 31,31-33). Das ist das Bibelwort für den heutigen Sonntag Exaudi. 
 
Für den neuen Bund hat Gott ganz viel investiert. Siehe, es kommt die Zeit- so hat er damals durch 
Jeremia ausrichten lassen. Und als die Zeit gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn auf diese 
Welt: Jesus Christus. Mit ganzer Hingabe hat dieser versucht, Menschen für Gott zu gewinnen. 
Doch dann kam auch die Zeit, in der seine Gegner ihn und seine Botschaft aus der Welt schaffen 
wollten. Sie planten seinen Tod. Und damals, am Tag vor seiner Verurteilung und seinem Tod, hat 
Jesus seine Jünger um sich versammelt zu einem letzten Mahl- dem Abendmahl. Er hat seinen 
Freunden Brot und Wein gereicht. Dieses Abendmahl- nein, es war kein Abschiedsmahl, das zum 
Ausdruck bringen sollte: Jetzt ist endgültig alles vorbei. 
Nein, das Abendmahl war kein Abschiedsmahl, sondern ein Begrüßungsmahl. Ein 
Begrüßungsmahl am Eingang einer neuen Zeit, die mit Jesus angebrochen ist. Das Abendmahl- 
das Zeichen des neuen Bundes. 
Der neue Bund, den Gott mit uns allen geschlossen hat und der offen ist für alle, dieser neue Bund 
ist ganz eng mit Jesus Christus verbunden. Und die Einladung zu diesem neuen Bund lautet so: 
„Vertraut Jesus Christus. Glaubt an ihn. Und auch wenn ihr etwas falsch gemacht habt- er lässt 
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euch nicht fallen. Er bleibt euer Verbündeter, euer Bündnispartner. Glaubt an ihn und bleibt auf 
seiner Spur, bleibt in seiner Nachfolge.“ 
Und im Wissen, dass Jesus, dass Gott unsere Verbündete bleiben- auch wenn wir versagen- im 
Wissen darum können auch wir gute Verbündete unserer Mitmenschen sein und bleiben. 
Zum Beispiel im Bund der Ehe, den wir eingegangen sind. In dem wir versprochen haben, in Freud 
und Leid dem Partner, der Partnerin treu zu sein. Oder im Bund der Taufe, in dem Gott uns 
versprochen hat, ein Leben lang treu zur Seite zu stehen. Und wir nun nach bestem Vermögen 
versuchen sollen, ihm auch treu zu bleiben. Unserem Verbündeten. 
 
Gott, unser Verbündeter, hat einst durch Jeremia auch ausrichten lassen: „Ich schreibe mein 
Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen.“ 
Stimmt denn das? Ist das so? Ich denke, allem gegenteiligen Anschein zum Trotz dürfen wir es 
glauben: Gott, sein Heiliger Geist, der findet immer wieder einen Weg in unser Herz. Gottes guter 
Geist macht uns immer wieder neu willig, seinen Willen zu tun. Noch leiden wir daran, dass 
solches gottgefälliges Leben nicht immer und überall von uns gelebt werden kann. Aber es hat 
begonnen und wird weitergehen. Weil Gott uns die Treue hält. Und er wird die Welt und uns ans 
Ziel bringen. 
In einer Woche ist Pfingsten- das Fest des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns heute schon fest 
darauf vertrauen, dass Gott mit dem Geist der Liebe und der Hoffnung uns beleben möchte. Uns 
diesen schenken möchte. Lassen Sie uns heute schon bitten: „O komm du Geist der Wahrheit, und 
kehre bei uns ein“ (EG 136). Amen. 
 
 
 
 

Gebet 
 
Ewiger Gott, Quelle allen Lebens, lass uns nicht allein. 

Sende uns deinen Geist. Denn ohne ihn können wir nichts tun. 

Sende deinen Geist, damit die Starken den Schwachen helfen, 

damit die Fröhlichen die Traurigen trösten, 

damit die Glücklichen den Verzweifelten zur Seite stehen. 

Sende deinen Geist, damit die Suchenden dich finden, 

damit die Fragenden auf dich hören, damit die Hoffenden dir vertrauen. 

Sende deinen Geist, damit sich die Kirche erneuert. 

Damit wir dir treu bleiben, damit wir barmherzig sind. 

Damit wir dich loben und anbeten. 

Wir gehören dir durch Jesus Christus, 

unseren auferstandenen Herrn. 

Gib uns ein neues Herz voller Frieden und Liebe. 

Herr, erbarme dich.  

Amen. 


