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Lesepredigt am Sonntag Exaudi, 24. Mai 2020 
für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
9.00 Uhr Sankt Georgskirche Immenhausen – 10.15 Uhr Stephanskirche Mähringen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 

Text: Jer 31,31-34  

__________ 

 

Liebe Gemeinde, 

endlich! Endlich stehe ich nicht mehr wie in den letzten Wochen (hier) vor einer leeren Kirche. 
Endlich sehe ich Euch alle, Sie alle als Gemeinde wieder vor Augen. Ja, ich sehe wenigstens die 
Augen. Wenn auch Mund und Nase bei den meisten durch eine Schutzmaske verdeckt sind. Aber ich 
habe wieder eine sichtbare Gemeinde vor mir und nicht nur ein Mikrofon. Ich hoffe, die dabei 
entstandenen Hörpredigten und Audiogottesdienste haben diese langen Wochen einigermaßen gut 
überbrückt und das Band zwischen uns halten können. Und nun sind wir wieder zusammen. Auch 
wenn noch nicht alles ist wie vorher. Noch immer müssen wir Vorsichtsmaßnahmen einhalten und 
Vorschriften beachten. Dass wir nicht singen dürfen, das belastet mich sehr, und nicht einmal an 
Christi Himmelfahrt draußen unter freiem Himmel durften wir zusammen singen! Dafür haben die 
Vögel ringsum für uns gesungen, die man an diesem Tag besser gehört hat denn je. 
Und heute darf ich Ihnen endlich wieder einen Predigttext von der Kanzel aus direkt vorlesen, obwohl 
dieser Kanzeltext selbst sagt, dass es eigentlich Gottes Willen, Gottes Verheißung ist, dass dieses 
Vorlesen irgendwann überflüssig sein wird. Aber hören Sie selbst, was uns der Prophet Jeremia zu 
sagen hat:  

31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem 
Hause Juda einen neuen Bund schließen, 
32 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; 
33 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. 
34 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, 
es gibt eine Unterscheidung in unserem Leben, die können wir nicht aufheben: Es gibt immer ein 
Innen und ein Außen. Und ich meine jetzt nicht den Unterschied, ob wir hier drinnen in der Kirche 
oder draußen auf der Wiese Gottesdienst feiern, sondern den Unterschied von dem, was außerhalb 
von uns selbst ist und dem, was wir in unserem Inneren wahrnehmen. Man spricht dabei auch von 
der Objektivität, also von dem, was um uns herum ist, und der Subjektivität, unserer eigenen 
Wahrnehmung dessen, was wir sehen und hören, erkennen und empfinden, erleben und verstehen. Im 
Alltag ist das gut so, dass wir das unterscheiden können: Die Welt und wir selbst, die Dinge und 
unsere Wahrnehmung davon. Wir wissen: Einst sind wir in diese Welt hineingeboren worden, und 
wenn unsere Zeit gekommen ist, wenn unser Leben gelebt ist, werden wir aus dieser Welt wieder 
gehen. Und die Welt war vorher schon da, und sie wird auch noch da sein, wenn es uns nicht mehr 
gibt auf Erden. 
Aber solange wir da sind, ist die Welt nicht ohne uns. Und wir können gar nicht anders als die Welt 
mit unseren eigenen Sinnen wahrnehmen. Wir können es also nicht ohne uns, können deshalb nur 
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gedanklich von uns absehen. Immer sind wir selbst es, die diese Welt erleben, verstehen, begreifen, 
erlernen wollen. 
Das verbindet uns mit der Welt. Und das trennt uns auch von ihr. Denn unsere eigene Wahrnehmung 
ist sozusagen immer die Brille, immer der Filter, der bestimmt, wie wir die Welt sehen und was wir 
von der Welt sehen. Oder hören. Und das ist auch mit Gottes Wort so. Man könnte ja sagen: Wir 
haben doch die Bibel, da steht doch alles drin. Auch ohne uns. also ganz „objektiv“. 
Aber das nützt ja nichts. Das wissen wir alle: Ein Buch im Regal bringt uns gar nichts, wenn wir es 
nicht gelesen haben. Dann ist es zwar objektiv, aber eben nur ein objektiver Staubfänger. Also müssen 
wir es selbst herausnehmen und darin lesen. Und: Wir müssen es selbst verstehen. Und da kommt 
dann die Subjektivität wieder ins Spiel. Das äußere Wort, das in der Bibel steht, muss zum inneren 
Wort werden. Wir müssen es uns zu eigen machen. Es muss unseres werden. 
Und genau da liegt auch das Problem, das unser Predigttext heute benennt: Durch die Unterscheidung 
von Außen und Innen kommt es unvermeidlich zu einer Distanz und damit auch zu einem gewissen 
Bruch. Das Wort Gottes steht uns zunächst einmal gegenüber. Es ist ein äußeres Wort. Ein Text, den 
wir lesen. Eine Anrede, die wir hören. Und dann müssen wir das verstehen lernen. Und dann müssen 
wir es auch noch umsetzen in unserem Leben. 
Wer diese meine Rede hört und tut sie, sagt Jesus am Ende der Bergpredigt, der gleicht einem klugen 
Mann, der sein Haus auf Fels baute. Hören und Tun. Erst dann ist das Wort Gottes bei uns richtig 
angekommen. 
Denn manches hören oder lesen wir und verstehen es nicht. Weil es uns nicht interessiert. Weil es 
uns – meinen wir! – nicht betrifft. Weil uns anderes wichtiger ist. Weil wir zu bequem sind oder zu 
beschäftigt oder weil wir zu wenig Zeit dafür haben. Oder weil es uns jetzt gerade nicht anspricht.  
Und manches hören oder lesen wir und beginnen auch, es zu verstehen. Aber wir wollen daraus keine 
Konsequenz ziehen. Stimmt schon, sagen wir dann, aber…! Und schon fangen wir an, Gründe 
aufzuzählen, warum das jetzt gerade doch nicht dran ist, was wir da gehört und gelesen und 
verstanden haben. Aber wir lassen es doch nicht Wirklichkeit werden in unserem Leben. Es bleibt 
sozusagen draußen. 
So ist das auch mit Gottes Wort an uns. Wir hören oder lesen es. Aber ist es ein Hören und Tun, so 
wie Jesus das sagt? Ist uns das Wort Gottes so nahe gekommen, dass wir es regelrecht verinnerlicht 
haben? Und nicht doch diese Distanz bleibt zwischen diesem äußerlichen Wort und uns? 
Deshalb gibt es in der Kirche das Predigtamt. Paulus redet davon, wenn er sagt: (Röm 10,14f) Wie 
sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne 
Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht 
(Jesaja 52,7): »Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute (Evangelium) 
verkündigen!« 
 
Die Predigt ist wichtig, damit wir das Wort Gottes uns nahekommen lassen. Damit wir uns darauf 
einlassen. Aber eigentlich ist das nur ein Notbehelf. Eigentlich wäre es Gott viel lieber, sein Wort 
hätte diese Schwelle schon überwunden, wäre bereits drin in uns, so wie er ja auch selbst längst „drin“ 
ist in uns. Ich in euch, ihr in mir, sagt Jesus im Johannesevangelium oft, um die innige Verbundenheit 
im Glauben auszudrücken. 
Und aus dem Munde Jeremias hört sich die Gottesrede dann so an:  
„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“. 
Es steht also nicht mehr auf zwei Steintafeln wie damals am Berg Sinai, als Gott dem Mose die Gebote 
überreichte für sein Volk Israel. Es steht nicht mehr nur zwischen zwei Buchdeckeln und ist darauf 
angewiesen, dass wir die Bibel aus dem Regal holen und mal wieder abstauben. Sondern es ist den 
Menschen ins Herz geschrieben. Sie haben es verinnerlicht. Es ist zu einem Teil ihrer selbst 
geworden. 
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Wohlgemerkt: Es ist eine Verheißung. Es ist eine Ankündigung. Es ist die Ansage der Zukunft Gottes. 
Dabei spricht er von seinem „neuen Bund“ für dieses Volk Israel. 
Nun steht das mit dem neuen Bund ja auch in den Einsetzungsworten Jesu: Das ist mein Blut des 
„neuen Bundes“. Und so haben viele in den christlichen Kirchen sich angewöhnt, diese Verheißung 
des Propheten Jeremia an sein Volk Israel einfach auf Jesus zu deuten und als eingelöst zu betrachten. 
Und da wir ja nächste Woche das Pfingstfest feiern und an Pfingsten der Gabe des Heiligen Geistes 
gedenken, sehen wir die Unmittelbarkeit des Wortes Gottes im Geist als gegeben an. Und in der Tat 
gibt es ja viele Gemeinden und Kirchen, die sehr begeistert und enthusiastisch die Gegenwart Gottes 
feiern und für sich postulieren, das Wort Gottes unmittelbar verstanden zu haben. Bloß, lesen sie es 
auch noch? Also in der Bibel? Ist das, was sie behaupten, bereits innezuhaben, tatsächlich das Wort 
Gottes? Lassen sie sich noch messen an dem, was geschrieben steht? Oder ist das Geschriebene jetzt 
überflüssig geworden? 
Wir Evangelische tun gut daran, dieses alte und uns prägende reformatorische Prinzip „Allein die 
Schrift!“ (sola scriptura) hoch zu halten. Alles, was wir sagen und behaupten, es sei Gottes Wort, das 
muss sich, sagt schon Martin Luther, doch immer messen lassen an der Bibel. Und alles, was in der 
Bibel steht, muss sich messen lassen am Evangelium, also an dem, was Jesus gesagt hat und was über 
Jesus gesagt ist. 
Und dann müssen auch wir uns bei allem, was wir tun und urteilen und behaupten, immer wieder 
daran messen lassen. An der alten Frage: Was würde Jesus dazu sagen? Und das ist nun doch auch 
immer noch das Gegenüber, das helfende, heilende, zurechtbringende, kritische Gegenüber, dem wir 
uns aussetzen dürfen. Und so ist die alte Unterscheidung unter den Bedingungen dieser Welt doch 
heilsam, der endgültige neue Bund zwar verheißen und in Jesus auch ansichtig und einsichtig 
geworden und nähergekommen und dadurch bekräftigt worden, aber eben auch immer noch 
ausstehend. Es bleibt auch für uns eine Verheißung. Zum Glück, sage ich angesichts dieser Welt in 
all ihren Bedrängnissen. Wir dürfen noch auf etwas hoffen! Gott hat noch etwas mit uns vor. Von 
dieser Hoffnung getragen können wir getrost unsere Herzen öffnen, damit Gott in ihnen wohne. Und 
in seinem Wort forschen und eifrig danach fragen und darüber miteinander ins Gespräch kommen, 
um es zu verstehen und wirksam werden zu lassen in uns und zwischen uns.  
Noch sind wir Älteren aufgerufen, die Jüngeren zu lehren. Aber doch dreht sich auch manches um, 
wie es ganz im Sinne unseres heutigen Predigttextes am Ende des Alten Testaments als letzter Vers 
verheißen wird: „Das Herz der Väter soll sich bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu 
ihren Vätern“ (Maleachi 3,24). Und so sollen auch die Eltern auf ihre Kinder hören, die uns fragen, 
welche Erde wir ihnen hinterlassen wollen, was wir tun, um diesen Planeten bewohnbar zu halten 
auch für künftige Generationen. 
Wir sind auf dem Weg. Das ist gut, denn dann sind wir in Bewegung! Und getrost können wir dabei 
auch sagen: Einer geht mit. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 

Pfarrer Hans-Michael Wünsch 
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Wochenpsalm: Ps 27 (EG 714) 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen? 
Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 
zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 
und seinen Tempel zu betrachten. 
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 
und erhöht mich auf einen Felsen. 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der Herr nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 
die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!   
 
Lied zum Sonntag Exaudi: O Komm, du Geist der Wahrheit (EG 136,1+2+4) 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer 
den Herrn bekennen kann. 
2. O du, den unser größter 
Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster, 
und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen 
und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen 
der ersten Christenheit. 
4. Es gilt ein frei Geständnis 
in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis 
bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, 
trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben 
das Evangelium. 
Philipp Spitta (1827) 1833 


