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Erste Lesung: Jer 31, 31–34 
 
31Siehe, Tage kommen – Spruch des Herrn —, 
da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda 
einen neuen Bund. 
32Er ist nicht wie der Bund, 
den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, 
als ich sie bei der Hand nahm, 
um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. 
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, 
obwohl ich ihr Gebieter war – 
Spruch des Herrn. 
33Sondern so wird der Bund sein, 
den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe – 
Spruch des Herrn: 
Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben 
und werde sie auf ihr Herz schreiben. 
Ich werde ihnen Gott sein 
und sie werden mir Volk sein. 
34Keiner wird mehr den andern belehren, 
man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn!, 
denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, 
werden mich erkennen – 
Spruch des Herrn. 
Denn ich vergebe ihre Schuld, 
an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 
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Predigt 
 
Es gehört zu den Besonderheiten des jüdischen Gottes Jahwe, dass er mit den 
Menschen einen Bund, also einen Vertrag schließt. Oft genug wird das nicht 
genau genug beachtet. Der jüdische Gott, der auch der Gott Jesu und damit 
unser Gott ist, sagt nicht einfach: Ich mache dies und das für euch. Einen Bund 
schließen bedeutet, den Anderen als ebenbürtig anzusehen. Man verhandelt 
auf Augenhöhe. Und das macht Jahwe zu einem ganz besonderen Gott. Zeus 
wäre es nie in den Sinn gekommen, die Menschen als ebenbürtig anzusehen, 
noch weniger die Naturgötter, an die viele Menschen zur Zeit des Jeremia 
geglaubt haben. Jahwe ist anders. Der Bund, den er mit den Menschen schließt, 
gilt ohne Vorleistungen oder Gegenleistungen des Menschen. Im Laufe der 
Geschichte haben die Menschen oft ihren Teil der Abmachung zwischen Gott 
und ihnen nicht eingehalten, also den Bund gebrochen. Gott / Jahwe dagegen 
hat dies zwar nicht verschwiegen, sondern immer auch durch die Propheten 
klar ins Wort gebracht, aber trotzdem jedes Mal seinen Bund erneuert. Die 
Geschichte des Bundes Gottes mit den Menschen ist lange. Sie beginnt mit 
seiner Sorge für Adam und Eva im Paradies und nach dem Sündenfall, über den 
Schutz des Kain nach seiner Tat durch das Kainsmal, über den Bund mit Noah 
(der Regenbogen als Zeichen des Bundes), die Beschneidung als Zeichen des 
ewigen Bundes, den Bund mit Isaak und damit mit dem Volk Israel, um nur 
einige Beispiele zu nennen.   
 
Auch in der heutigen Lesung aus dem Buch Jeremia kündigt Jahwe wieder 
seinen Bund an. Nachdem er mit der ganzen Menschheit seinen Bund 
geschlossen hat, dann mit dem Volk Israel, schließt er jetzt seinen Bund mit 
jedem einzelnen Menschen. Und dieser Bund besagt, dass er sich jedem 
einzelnen Menschen offenbaren wird. Alle, vom Kleinsten bis zum Größten 
werden ihn erkennen. Und das ohne Vermittlung durch Propheten, Priester 
oder wem auch immer, denn der Bund wird jedem Einzelnen ins Herz 
geschrieben sein. Was zur Folge hat: Keiner ist befugt, einem anderen zu sagen, 
wie genau Gott zu erkennen ist. Und wenn jemand aus welchen Gründen auch 
immer irrt, dann gilt: Falls das aus schuldhaften Motiven geschieht, dann 
vergibt Gott ihnen diese Schuld. 
 
Die Brisanz dieser Aussagen für alle Priester, Lehrerinnen und Lehrer, selbst für 
die Eltern bei der Weitergabe des Glaubens liegt auf der Hand. Niemand darf 
einen anderen belehren, oder ihm oder ihr sagen: Du glaubst falsch. Ich kann 
immer nur sagen: Ich glaube das und dies, höre es dir bitte an. Der Glaube an 
Gott wird nicht als Paket vom einen zum anderen weitergegeben, sondern er 
entsteht im Dialog zwischen Menschen, die den Glauben im Herzen haben.  
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Man muss nicht gleich die protestantische Position einnehmen und sagen, dass 
auch die Kirche, und hier meine ich beispielsweise die römische 
Glaubenskongregation, keinerlei Recht hätte, sich über Glaubensfragen zu 
äußern. So viel Vertrauen habe ich noch, dass ich annehme, dass dort kluge 
Köpfe sitzen, die Wichtiges über unseren Glauben zu sagen haben. Was sich 
aber dringend ändern muss, ist die Sprache und die Form, in der diese 
Meinungen geäußert werden. Noch spricht die Glaubenskongregation 
ausschließlich in den Termini „Geht - Geht nicht“, „Erlaubt – Unerlaubt“, oder 
„Richtig – Falsch“. Das wird dem lebendigen Glauben nicht gerecht. Und diese 
Sprache verhindert auch, dass ein wirklicher Dialog entstehen kann. Das haben 
wir in der vergangenen Woche gesehen, als aus Rom das Verbot der Segnung 
gleichgeschlechtlicher Paare kam, und was die verheerende Wirkung dieser 
Stellungnahme in der Gesellschaft war. Mit einer solchen Sprache, wie sie hier 
verwendet wird, wird kein Dialog zwischen der Kirche und der Gesellschaft 
gefördert, sondern höchstens noch der Austausch von Meinungen. Da entsteht 
nichts Neues, sondern man grenzt sich voneinander ab. Und das ist 
verheerend, nicht nur für die Kirche, sondern vor allem für diejenigen, die 
wirklich auf der Suche nach Gott sind und sich von der Kirche Hilfe erwarten. 
Am Ende ist niemandem geholfen, weder der Kirche, noch der Gesellschaft, 
noch den Einzelnen.  
 
„Wir möchten Jesus sehen“ – dieser Wunsch der Griechen aus dem Evangelium 
ist auch der Wunsch vieler Menschen in dieser Zeit. Achten wir sehr genau 
darauf, wie wir diesem Wunsch nachkommen. Mit Verboten und Einteilen in 
Richtig und Falsch werden wir das nicht erreichen können. Reden wir nicht nur 
aufeinander ein, sondern hören wir aufeinander, gerade auch in 
Glaubensfragen.  


