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Herzensbund (Jer 31,31-34) 

 

Damit Du lebst. 

Zitternd hebt der Prophet Jeremia eine Scherbe mit diesen drei Worten auf. Unter 
seinen Sandalen knirschen die Trümmer des Jerusalemer Tempels. All das, was 
Gott je gesprochen hat, was an Lobliedern hier über die Jahrhunderte gesungen 
wurde – und jetzt nur noch drei Worte auf dieser Scherbe. Damit Du lebst! Obwohl 
alles zu Staub zerfallen ist. Immer wieder hat Jeremia das nahende Unheil 
prophezeit. Dass es Konsequenzen haben wird, wenn sie so weitermachen. Tag 
um Tag hat er seine Mitmenschen ermahnt; allen voran Könige, Propheten und 
Priester. Dass sie die falschen Bündnisse schließen – sich lieber auf sich selbst 
verlassen, als auf Gott. Lieber den eigenen Vorteil, Luxus und Gewinn suchen, als 
die solidarische Gemeinschaft vor Gott. Ihre Herzen sich lieber der Abhängigkeit 
anderer Götter anvertrauen, als dem Gott, der sie aus Ägypten in ein freies Leben 
führte. Doch sie sind den falschen Propheten auf den Leim gegangen. 

Einsam sitzt Jeremia im Staub. Dort, an dem zerstörten Ort, wo Gott die Sehnsucht 
nach Leben und Gemeinschaft immer zu stillen vermochte. Dort, wo er doch einst 
glanzvoll wohnte. Doch gleichwie Gott nicht an einen Ort gebunden ist, so ist der 
zerstörte Tempel ein stummer Zeuge, dass Gott im Herzen vieler Menschen 
aufgegeben wurde. Oder hat Gott sie aufgegeben? Die Leere wird in ihrem ganzen 
Ausmaß offensichtlich. Sie ist mit Händen zu greifen - in Jeremia steigt ein 
unheimliches Gefühl auf. Ein Wort, das ihm die Luft zum Atmen nimmt.  

Einsam.  

Niemand wollte sehen, was ich kommen sah. Niemand wollte hören, was ich hörte. 
Gott! Hörst Du mich überhaupt? 

Liebe Gemeinde, wer kennt dieses schmerzende Gefühl nicht? Einsam zu sein. 
Ein Gefühl nicht gesehen, nicht gehört zu werden - mit dem, was mich umtreibt, 
was mir wichtig ist, was mich ausmacht. Einsam mitten unter Menschen. Einsam 
inmitten eines Scherbenhaufens. Einsam, wenn ein geliebter Mensch plötzlich 
nicht mehr da ist. Einsam, weil da etwas war, was nun schmerzlich fehlt.  

Da heißt es im 31. Kapitel bei Jeremia: 

Siehe, Tage kommen, spricht der HERR, da schließe ich mit dem Haus Israel und 
mit dem Haus Juda einen neuen Bund: nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern 



geschlossen habe; an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem 
Land Ägypten herauszuführen - diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl 
ich doch ihr anvertrauter Herr war. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus 
Israel nach jenen Tagen schließen werde: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres 
legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und sie 
werden mein Volk sein.  

Die Katastrophe war nicht abzuwenden. Der alte Bund der Väter wurde von Israel 
gebrochen. Doch muss es nicht so bleiben und es weitet sich der Blick für eine 
andere Zukunft: Es wird eine Zeit nach dem Unglück geben - mit einem neuen 
Bund. Ein Bund, der nicht auf Steintafeln geschrieben ist, sondern direkt ins Herz. 
Tafeln können ignoriert und aus den Augen verloren werden. Herzen hängen 
solange sie schlagen an dem, was sie berührt. Menschen wenden sich ab, doch 
Gott wendet sich zu. Die Antwort auf Untreue ist eine noch größere Treue, die sich 
tief im Herzen verankern möchte. Der göttliche Lebenswille drängt auf Fortsetzung, 
auf Wiederaufnahme und Versöhnung. Jeremia hält also noch in der Einsamkeit 
auf dem Scherbenhaufen an Gottes Willen fest, dass all die zerbrochenen 
Beziehungen wieder heilen. Selbst im Exil. Ohne Tempel. Ohne den gewohnten 
Alltag im Königreich. Ein schlichtes, aber lebendiges Sein mit Gott.     

Weiter heißt es bei Jeremia: Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder 
einer seinen Bruder lehren und sagen: Erkennt den HERRN! Denn sie alle werden 
mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten. Denn ich werde ihre 
Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. 

Hier wird aller Einsamkeit zum Trotz hoffnungsvoll in die Zukunft geschaut. Der 
Blick zurück hält Vergebung und gelassene Erinnerung bereit. Denn wenn Sünde 
Abbruch von Beziehung mit Gott ist, so ist die Erkenntnis Gottes eine sich neu 
anbahnende lebendige Beziehung mit Gott. Wie sich Liebende im Liebesakt 
erkennen und ihre Herzen tiefer miteinander verbinden. Es ist ein Bund, der sich 
im Herzen entwickelt. Und Entwicklung vollzieht sich meist im Dialog. Ob mit sich 
selbst anhand einer Scherbe, mit anderen Menschen, oder mit Gott.  

Letzten Mittwoch trafen sich im ökumenischen Zentrum Sanctclara Menschen 
unterschiedlicher Glaubenszugänge zum Dialog. Persönliche Impulse, was 
Christen, Muslimen, Aleviten und Juden in ihrem Glauben am Herzen hängt. Von 
der jüdischen Gemeinde erzählte Kantor Amnon Seelig von der sich steigernden 
Bedeutung von lernen, lehren und leben. So ist es doch ein Leben lang gut und 
wichtig zu lernen. Besser noch zu lernen und zu lehren. Es also nicht für nur sich 
zu behalten, sondern mit anderen darüber zu reden, es weiterzugeben, sodass im 
Dialog Beziehung entsteht. So wachsen Große und Kleine, Laien und Gelehrte, 
Menschen und Gott im Austausch mit- und aneinander. Und die Krönung 
schließlich ist, wenn es zur Herzenssache wird und Auswirkungen auf mein Leben 
hat. Wenn es ganz praktisch einen Unterschied macht an was mein Herz hängt. 
Hängt es an Gott, wird es die Beziehung pflegen und sich nicht nur um sich selbst 
drehen. Dann erscheinen Mitmenschen in einem neuen Licht. Dann beginnt der 



neue Tag nicht selbstverständlich, sondern als neue Chance ein erfülltes Leben zu 
führen. Ein Bund, der zwar zerbrechen kann wie eine Steintafel, sich aber auch 
immer wieder in liebender Zuwendung erneuert. Befreit zum vollen Leben, im 
sicheren Takt des geliebten Herzens. Geliebt, um selbst zu lieben, sich in 
Freundschaft und Partnerschaft liebevoll zu verschenken. Eine innere Mitte, die 
sich von den Herausforderungen des Lebens nicht aus dem Gleichgewicht bringen 
lässt. Eine gelassene innere Wahrheit, die Fremdem offen begegnen kann, weil sie 
aus diesen Begegnungen Wachstum und Reife schöpft.    

Ein neuer Bund, der im Fluss ist, uns immer wieder neu bewegt und loslässt befreit 
zu leben. Befreit von Ängsten, Abhängigkeiten und Abfälligkeiten. Befähigt zur 
Freiheit, Gerechtigkeit und Akzeptanz. Tag für Tag die Entwicklung zu erleben die 
nicht an ein Ende kommt solange sie lebendig ist.   

Ein stetig sich erneuernder Bund, der für Christen in Jesus neu greifbar wurde und 
sich doch weiterentwickelt. Jeremia sitzt einsam auf dem Scherbenhaufen des 
Tempels. Eine Scherbe in der Hand: Damit Du lebst! Ein Jünger Jesu sitzt einsam 
unter einem Olivenbaum und erinnert sich an den schrecklichen Tag - als Jesus 
gekreuzigt wurde. Vor drei Tagen ist es nun 40 Tage her. Genug Abstand, um noch 
einmal zurückzuschauen und wirklich Abschied zu nehmen. Doch was bleibt? Wie 
geht es weiter? 

Die Erinnerungen verblassen und doch ist manche Erinnerung so lebendig als wäre 
es gestern gewesen. Wie diese Worte, die Jesus zu uns sagte: Liebt ihr mich, so 
werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten und er wird euch 
einen andern Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt 
ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch 
nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, 
dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt 
auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und 
ihr in mir und ich in euch. 

So ist er also nun beim Vater. Aufgegangen in der Weite von Gottes Himmel. So 
weit und doch so nah seine Worte, dieser tröstende Geist der Liebe – das ist es 
wohl, was sich da gerade wohlig um mein Herz schmiegt: Damit ich lebe. 

AMEN.   

 

 

 

 

 


