
Andacht zu Jeremia 31, 31-34 (24.5.2020 / Sonntag Exaudi)  
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
warum eigentlich versuchen Sie, sich an Gottes Gebote zu 
halten? Warum betrügen, stehlen und morden Sie nicht? 
Aus Angst, bestraft zu werden? In der Hoffnung, dass dann 
andere auch fair mit Ihnen umgehen (wie ich dir, so du mir)? 
Aus Gehorsam Gott gegenüber? Der Prophet Jeremia hat da 
eine andere Vision. In Jeremia 31 heißt es: 
 

"So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem 
Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. 
Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren 
Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten 
befreite. … Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ganz 
anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz; es soll 
ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott 
sein, und sie werden mein Volk sein! Niemand muss dann den 
anderen noch belehren, keiner braucht seinem Bruder oder 
seiner Schwester mehr zu sagen: Erkenne doch den Herrn! 
Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, 
wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht 
mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt!“  
 

Der neue Bund mit Gott ist also keine Vorschrift mehr, 
sondern eine Inschrift. Da halten sich Menschen nicht aus 
Angst, nicht aus Hoffnung auf Gegenleistung und nicht aus 
Gehorsam an Gottes Weisungen. Sondern Gott trägt seinen 
Willen in die Mitte der Menschen ein.  
Weil es nicht um ein bloßes Einhalten von Vorschriften geht, 
sondern sich grundlegend etwas ändern soll. Deswegen 
schreibt Gott seinen Willen in die Herzen der Menschen.  
 

Der Wiener Künstler Gustav Klimt erhält einst den Auftrag, ein 
Portrait der Baronin Sonja von Knips zu erstellen. Dazu will er 
sie zuerst besser kennenlernen, um sie so zu malen, wie sie 
tief in ihrem Innern ist. Denn äußerlich ist sie von Krankheit 
gezeichnet - auch ihre Depressionen sieht man ihr an.  

Gustav Klimt malt nach und nach ein Portrait der Baronin. 
Dieses ist ihr allerdings nicht sehr ähnlich. Auf seinem Bild 
sieht man eine schöne junge Frau - mit einer positiven 
Ausstrahlung. Dieses fast lebensgroße Portrait hängt sich die 
Baronin mitten ins Wohnzimmer.  
Als der Künstler sie eines Tages wieder besucht, ist er 
verblüfft. Die Baronin ist nun der Frau, die er vor ein paar 
Jahren gemalt hat, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und nicht 
nur ihr Äußeres, auch ihr Leben hat sich verändert:  
Sie ist nicht mehr kränklich und depressiv. Sondern sie gehört 
zu jenen Frauen, die Wiens interessanteste Gesprächskreise 
leiten. Sonja von Knips ist zu einer charakterstarken, in sich 
ruhenden Persönlichkeit und zu einer schönen Frau geworden.  
Hat sie sich durch das ständige Betrachten des Bildes immer 
mehr verwandelt?  Malte der Künstler einen Entwurf von ihr - 
und sie wurde diesem Entwurf immer ähnlicher? 
 

Gott hat auch einen Entwurf von uns. Und er schreibt uns 
diesen Entwurf ins Herz. Er hängt sozusagen ein Bild in unser 
Herz. Auf diesem Bild sind wir so, wie Gott uns sieht. So wie 
er uns gedacht hat. Und wir entwickeln uns immer mehr zu 
dem, wie wir sein sollen.  
 

Genau das ist neu am neuen Bund. Gottes Wort und Wille 
gehen in Fleisch und Blut über. Gott verlagert seine 
Wirksamkeit in uns. Sein Wort ist uns ins Herz geschrieben. 
Jüdinnen und Juden in aller Welt zuerst und dann wir mit ihnen 
sind das gelesene und gelebte Wort Gottes.  
Ich bin selber die Zehn Gebote oder die Bergpredigt auf zwei 
Beinen. Ich bin für meine Bekannten oder Kolleg*innen die 
aufgeschlagene Bibel. Wir sind der weit sichtbare Kirchturm. 
Sind mit unserem Leben die Glocken, die Menschen um uns zu 
Gott einladen. Wir sind die wunderschöne Katharinenkirche 
und bieten Raum zum Aufatmen. Wir sind eine 
Kirchengemeinde, in der alle in der Umgebung lesen, wie in 
einem aufgeschlagenen Buch:  
 



Wir feiern Gott und nehmen ernst, was er von uns will: Ihr sollt 
den Feiertag heiligen. Kein Konsum rund um die Uhr. Der 
Mensch ist mehr als Geld und Ansehen. Wir leben, was Gott 
von uns erwartet, unangestrengt leichtfüßig, nächstenlieb und 
fremdenfreundlich, schöpferfreundlich, schöpfungsfreundlich.  
 

Das wär‘s doch!  Es steht nichts mehr zwischen uns und Gott. 
Keine unterschiedlichen Wahrheitsansprüche und 
Lebensweisen von Christenmenschen. Keine Sünde. Keine 
Halbherzigkeit. Keine faulen Kompromisse mehr.  
Gott wird ohne Hilfsmittel erkannt. Da ist kein 
Theologieprofessor einem Kindergartenkind voraus.  
Es gibt kein Wissen über Gott, keine Erfahrung mit Gott, die 
mir erst jemand beibringen müsste.  
So etwas kann nur Gott einfallen.  
 

Jetzt seufzen Sie vielleicht: Schön wär’s!  Dann sind wir an dem 
Punkt angelangt, wo wir am heutigen Sonntag kurz vor dem 
Pfingstfest stehen. Dem Seufzer und der Bitte: Exaudi! Zu 
Deutsch: Höre uns, Gott! Schicke uns baldmöglichst deinen 
Geist, spätestens in einer Woche.  
Denn der Seufzer „Schön wär’s!“ ist wie die Bitte an Gott um 
seinen Geist. Um Gott unmittelbar und in uns.  
 

Gottes Geist bringt uns zum Lieben. Er befeuert uns, wie 
selbstverständlich mit Gott und nach seinen Geboten zu leben.  
Und so den Weg in die Freiheit zu gehen. Schritte aufeinander 
zu. Uns ist die Schuld vergeben und auch wir vergeben, einfach 
so, unseren Schuldigern, und ohne weiter innerlich zu grollen 
„vergeben, aber nicht vergessen“.  
 

Schön wär’s.  
 

Komm, Heiliger Geist. Schön wird‘s!  

 
Ihre Pfarrerin 
 
 

Gebet 
 
Treuer Gott, 
komm in unser Herz und zeige uns eine neue 
Sprache, 
die Fremde willkommen heißt, 
die neidlos loben kann, 
die nicht verletzt und doch Kritik nicht unterschlägt, 
die bei der Wahrheit bleibt. 
 
Komm in unser Herz, 
und zeige uns eine mutige Sprache der Liebe, 
die denen ihre Stimme leiht, die keine Stimme haben, 
auch denen, die zu müde geworden sind, 
um noch etwas zu wollen, 
auch denen, die zu ängstlich sind, um zu 
widersprechen, 
auch der Natur, den Vögeln, den Fischen, den Bergen 
und Tälern, dem Himmel und der Erde. 
 
Komm in unser Herz 
und zeige uns eine einfühlsame Sprache, 
die Menschen zum Glauben locken kann, 
eine wärmende Sprache, 
die unsere Häuser und Kirchen wohnlicher 
und unser Miteinander erfüllender macht. 
 
Komm in unser Herz. 
 
Amen. 
 


