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6. Sonntag nach Ostern (Exaudi) 

Lektor Hanspeter Oitzinger 

 

„Der HERR sei mit Euch“ 

….und mit deinem Geist.“ 

„Ich begrüße Sie heute mit dem Wochenspruch zum 6. Sonntag nach Ostern. 
Dieser Sonntag trägt auch den Namen Exaudi.  

(HERR) …höre (meine Stimme) Bedeutung ist an Psalm 27,7 angelehnt“ 

„CHRISTUS spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 
ziehen. (Johannes 12,32) 

„Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes, Amen. 

Wir hören gemeinsam auf den Text aus dem Lied: JESUS CHRISTUS herrscht als 
König. Nr. 123 1 und 7-11 Ich lese vor und Beate spielt leise dazu. 

Wir hören Worte aus dem Psalm 27 

„Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist“ 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen 

Sündenbekenntnis: 

„HERR JESUS CHRISTUS. Höre unsere Stimme, wenn wir zu Dir rufen.  

Wie oft suchen wir unsere Hilfe und Zuflucht  bei Menschen, anstatt zuerst zu 
dir zu kommen mit unseren Fragen, Sorgen und Nöten  der Du gesagt hast: 
„Kommt her zu mir, alle die ihr beladen seid, ich will euch Ruhe geben…“; wieder 
haben wir versucht uns zuerst selbst zu helfen, als zuerst unsere Lasten mit Dir 
zu teilen. Dabei wartest Du nur auf unser Rufen. Vergib uns bitte unsere Schuld. 
HERR erbarm dich unser!“  Alle: HERR erbarme dich unser! 

Gnadenwort, Gnadenzusage:  

„Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus 
Christus unsere Schuld. Denn ...“ GOTT hat alle beschlossen unter den 
Unglauben, auf dass ER sich aller erbarme…“  Römer 11,32 nach Luther 1912 und Schlachter 

2000 

„Lobsinget dem Herrn und preiset seine Gnade…Ehre sei Gott in der Höhe“ 

Alle: ... und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
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Tagesgebet: „Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Selig sind die GOTTES WORT 
hören und bewahren …“ (Luk.11,28) Öffne  unser Herz für dein Wort. Lass uns deine 
Wahrheit erkennen und in dieser leben. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 

Alle: Amen! 

Verkündigung und Bekenntnis 

„Das Evangelium für diesen Sonntag steht geschrieben bei Johannes im 16. 
Kapitel. Verse 5-15 

„Herr dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege“ 

 …Halleluja!  

„Wir wollen nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen“ 

Alle: Glaubensbekenntnis Seite 16 unten 

„Wir hören nun Worte aus dem Lied: Es ist das Heil uns kommen her…Nr. 342 1-
3 und 4,6,7 

Kanzelgruß: „Friede von dem der da ist und der da war und der da kommt JESU 
CHRISTUS“ 

Verlesung des Predigttextes:  Jeremia 31,31-34 

Predigt: 

Friede von dem der da ist und der da war und der da kommt JESUS CHRISTUS! 

Bitte lesen Sie den Predigttext in der Bibel nach. Er steht im alttestamentlichen 
Buch Jeremia Kapitel 31. Es sind die Verse 31-34. 

Im Kirchenjahr stehen wir an diesem Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und 
dem Pfingstfest.  Ein stiller Sonntag zwischen zwei geistlich sehr 
bedeutungsvollen Festen. 

Himmelfahrt: Unser HERR hat seinen Auftrag, unsere Schuld zu tragen und einen 
neuen, unzerstörbaren Weg der Versöhnung zu schaffen, ausgeführt. Seit der 
Himmelfahrt sitzt ER nun zur Rechten GOTTES und regiert das ewige Reich 
GOTTES.  

Die Grundlage ist die Versöhnung zwischen GOTT und den Menschen.  

Echte Versöhnung im eigentlichen Sinn ist eine Gabe GOTTES. Sie ist nur durch 
den heiligen Geist möglich. JESUS hat uns den HEILIGEN GEIST versprochen, an 
dessen besonderes Wirken wir am Pfingstfest, auf das wir zugehen, erinnert 
werden sollen. 

Mit dem Pfingstfest beginnt ein neuer zeit- und kirchengeschichtlicher 
Abschnitt. Der heutige Predigttext aus dem alttestamentlichen Buch Jeremia will 
uns diesen näher erklären. 
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Vorerst eine Kurzvorstellung des Propheten Jeremia. 

Jeremia war ein junger Priester der im Stammgebiet Benjamin, nicht weit vom 
heutigen Jerusalem, seine Heimat hatte. Er erlebte in   seiner Zeit mehrere 
Könige in Israel. Sein Auftreten ist um das Jahr 600 vor Christus anzusetzen. 
Jeremia wurde von GOTT damit beauftragt, seinem Volk im Namen GOTTES zu 
Herz und ins Gewissen zu reden. Er mahnte den Gehorsam zu den Geboten ein. 
Des Weiteren erklärte er ausführlich, welch scharfes Gericht über das Gottesvolk 
kommen würde, wenn dieses die Gebote nur „pro forma“ zu halten gedenkt. So 
war es damals allerdings schon seit Generationen üblich. Viele machten sich 
sogar über die Gebote lustig. So hatte Jeremia im Auftrag GOTTES ein Gericht 
anzukündigen. Dies würde aus der großen Zerstreuung der Volksgemeinschaft 
und einer 70jährige Gefangenschaft bestehen. Er prophezeite aber auch 
ebenfalls eine wunderbare Heimkehr am Ende der Zeiten, in die ebenfalls die 
nichtjüdischen Nationen mit eingebunden werden sollen. 

Fallweise wurde er mit seiner Botschaft ernst genommen. Manche seiner 
Empfehlungen wurden kurzzeitig in die regionale Politik aufgenommen, um aber 
dann wieder im „Allerlei“ des Alltags vergessen zu werden. Dies schon deshalb, 
weil unter der Regentschaft des Königs Josia eine Religions- und Gesetzesreform 
stattfand, die, wie man meinte, GOTT doch zufriedenstellen müsste. Diese 
Reform war aber von „oben“ angeordnet. Das Regierungshaus setzte die Reform 
durch. Sie wurde aber nicht vom Volksglauben mitgetragen und war deshalb nur 
halbherzig und von kurzer Dauer. Nach dem Tode Josias zeigte sich die 
Oberflächlichkeit, mit dem der Glaube gelebt wurde, in solchem Ausmaß, dass 
es dem Propheten von GOTT verwehrt wurde, für sein Volk zu beten. Jeremia 
liebte aber sein Volk so sehr, dass er dann um dieses Volk Trauer trug und 
weinte. Das ließ ihm GOTT zu.  

Zusätzlich erlitt Jeremia Verfolgung und Gefängnishaft von seinen eigenen 
Landsleuten und musste auch noch die von ihm vorhergesagte, beginnende 
Zerstörung des Reiches Israel miterleben.  Weil er über Jahrzehnte so viel 
Schweres zu ertragen hatte, wird Jeremia deshalb auch unter den Propheten der 
Bibel der „weinende Prophet“ genannt. 

Dieser traurige und sehr feinfühlige Mann wurde einer der ganz großen 
Hoffnungsboten GOTTES im Alten Testament. 

 

Der heutige Predigttext befasst sich mit dem Ausblick auf den neuen Bund 
GOTTES mit uns Menschen. 

Hier geht es um die Beziehung zwischen GOTT und uns.  Schon in der letzten 
Predigt zum Himmelfahrtstag wurden wir anhand von Johannes Kapitel 17 
darauf vorbereitet, dass diese Beziehung eine Liebesbeziehung zwischen GOTT 
und uns Menschen ist. Sie wurzelt in einer grundlosen Sehnsucht unseres 
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Schöpfers nach unserem Vertrauen zu IHM. In dieser Beziehung gelten natürlich 
auch Vereinbarungen. Was haben wir einander zugesagt?  Es geht um die 
Einhaltung gegenseitiger Versprechen. Wir stehen unserem Schöpfer gegenüber 
im Wort, wie auch ER uns gegenüber. Dieser gründet auf GOTTES vorbehaltloser 
Liebe; der schönste Beziehungsvertrag!  

Die Bibel kennt vereinfacht gesagt zwei Vertragsarten. Sie nennt diese Verträge 
Bünde (Wir kennen z.B. den Ehebund, der bei manchen Paaren auch einen 
Ehevertrag enthält).  

Es ist von einem alten und vom neuen Bund die Rede. Statt von einem Bund, 
könnte auch eben von einem Vertrag gesprochen werden.  

Der alte Bund 

Mit den Vorfahren des Propheten Jeremia war seit der Gesetzgebung der 10 
Gebote am Berg Sinai ausgemacht: „Ihr haltet die Gebote und dafür werdet ihr 
von GOTT gesegnet“. Im „alten Bund“ ist das Gesetz mit seinen Forderungen die 
treibende Macht. 

Nun hat die Geschichte bis heute gezeigt, dass wir Menschen Gebotserfüllung 
nur an den Taten messen. Gefühle, Motive und Gedanken erscheinen uns in 
einem freien Raum zu schweben. Bei GOTT ist das nicht so. Unser fataler 
Rückschluss ist deshalb höchst bedenklich und lautet: GOTT beurteilt nur unser 
Handeln, niemals die Gefühle, Motive und Gedanken. Deshalb hat schon der 
Großteil des alttestamentliche Gottesvolk das Versprechen zum Halten der 
Gebote nur auf Taten bezogen. 

Spätestens seit JESUS in der Bergpredigt (Matth.5ff), den eigentlichen Sinn des 
Gesetzes mit den Worten: „…ich aber sage Euch…“ erklärt hat, ist diese Haltung 
des alten Bundes als tiefgehendes Missverständnis unsererseits entlarvt. JESUS 
zeigt aber nicht nur dieses verhängnisvolle Missverständnis auf, sondern hat 
einen neuen Bund, einen ganz anderen Beziehungsweg in die Welt gebracht. ER 
selbst als Mensch und GOTTESSOHN ist nun die Brücke und der Weg zu einer 
vertrauten Gottesbeziehung und zu dem neuen Bund. 

Der neue Bund 

Wir wollen versuchen, die Lebenshaltung, die diesen neuen Bund ausmacht, ein 
wenig nachzuzeichnen. 

1. Glaubende leben nicht mehr vom Anspruch des Gesetzes her, sondern 
vom Zuspruch der Vergebung.  
Nicht mehr von der Forderung: „…Befolge die Gebote, so wirst Du 
leben…“, mit dem „…du sollst, du sollst nicht…“, sondern von der 
Verheißung, der Sündenvergebung „…dir sind deine Sünden vergeben…“  
Unter dem neuen Bund Glaubende dürfen aus einem Urvertrauen GOTT 
gegenüber leben. Es ist ihnen klar geworden, dass die Gebote GOTTES 
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alternativlos gut sind. Die eigentliche Verfehlung lag in der von 
Misstrauen und Lieblosigkeit gestörten Beziehung zu ihrem Schöpfer und 
der daraus folgenden Umdeutung/Auflösung der Gebote. Für Glaubende 
ist der neue Weg ein vollkommenes Ja zu dem, der die Gebote gegeben 
hat und zugleich eine tiefe Freude über die vergebende Liebe und 
Barmherzigkeit des VATERS, die sie umgibt.  

2. Im neuen Bund verbürgt sich GOTT selbst für die Erfüllung seiner Gebote. 
Sie wurden zur Gänze durch JESUS CHRISTUS erfüllt.  
JESUS selbst machte im Johannesevangelium deutlich, dass er immer den 
Willen seines VATERS suchte und darin lebte. (Johannes 5,19ff) 
Auch der Apostel Paulus schreibt: „… der (JESUS CHRISTUS) ist uns von 
GOTT gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und 
zur Erlösung…“ (1. Kor.1,30).  

3. Damit ist der Glaube an JESUS der Schlüssel zum neuen Herz und Leben. 
Im Glauben an CHRISTUS sieht uns GOTT so, als hätten wir nie eine Sünde 
begangen. 
Durch die herzliche und liebevolle Fürsprache JESU bei GOTT-VATER, 
haben wir als Kinder im ewigen Vaterhaus Heimat gefunden. Diesen 
Ausblick darf auch schon Jeremia in Worte fassen, wenn er im Kapitel 
unseres Predigttextes GOTT so beschreibt: „…Mit ewiger Liebe habe ich 
Dich geliebt, deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte…“ (V3) 

4. Entgegenkommende Gnade, ewiggültige Vergebung. Dieses Paar hat 
einen Stammplatz im neuen Bund. 

5. Im neuen Bund ist die Gnade der Sündenvergebung die helfende Kraft zur 
Lebensgemeinschaft mit GOTT und dem Nächsten. 
 

Das Ziel der beiden Verträge (des alten und des neuen Bundes) dass wir 
Menschen mit GOTT in einer Beziehung leben können, ist das Gleiche. Der Weg 
dorthin kann aber unterschiedlicher nicht beschrieben werden. 

Um es noch einmal zusammenzufassen: 

Der alte Bund: Sein Weg gründet auf Gebot und Forderung.  

Der neue Bund: GOTTES Ansprüche im guten Gesetz werden durch JESUS 
CHRISTUS vollständig erfüllt. Im Vertrauen auf IHN wird unser Herz und Sinn 
geändert.  Dieser neue Bund führt zu einem immer tieferen Erkennen, was wir 
an dem lebendigen GOTT und HERRN haben dürfen: Es ist Vergebung und Leben 
im eigentlichen Vollsinn des Wortes. Wie hören wir es im letzten Vers des 
Predigttextes: „...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….“. 
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Um das glaubend zu erfassen und in dieser Freude leben zu lernen, brauchen 
wir Pfingsten; den HEILIGEN GEIST; ein neues Herz und einen neuen Sinn. Lasst 
uns darum bitten: 

„HERR wir stehen kurz vor dem Pfingstfest 2020.  Lass uns zu denen gehören, 
die in deinem neuen Bund leben dürfen. Wir bitten Dich herzlich darum. 

Amen. 

Friedensgruß: „Und der Friede GOTTES der höher ist als alle Vernunft bewahre 
eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, Amen.“ 

Predigtlied: „O komm du Geist der Wahrheit,…“  Nr. 136 1, 3, 4, wird wieder 
vorgelesen 

Abkündigungen: 

Sendung und Segen 

Fürbitten: 

„Lieber VATER!  

JESUS unser Retter! Gib uns durch deinen HEILIGEN GEIST ein Herz, dass deine 
Gebote liebt und unseren Mitmenschen schätzt, wer dieser auch immer sei. Du 
siehst alle Vorbehalte, Verletzungen und Missverständnisse die sich zwischen 
uns immer wieder aufbauen; kurz die Sünde, die alles zerstört. Hier ist unser 
Wille. Wir wollen das Böse lassen. Wir rufen zu Dir. Du bist der Anfänger und 
Vollender allen Glaubens und willst uns zu diesem führen und in diesem 
erhalten. 

Wir brauchen Deine Kraft um auch diese Woche wieder zu bestehen. 

Stehe unseren Kranken bei.  Lass uns DEINE Kraft erleben.   

Segne alle Menschen in Verantwortung. Hilf, dass wir uns nicht von 
menschlicher Stärke blenden lassen und uns vor Schwachheit fürchten.  

Segne alle Schwestern und Brüder die in der Verfolgung leben 

und in der Stille wollen wir nun vor DIR beten… 

S T I L L E 

…und gemeinsam beten wir wie es unser HERR uns gelehrt hat 

Alle: Vater unser im Himmel Seite 18 

Ausgangslied: „JESU stärke deine Kinder “…  Nr. 164 

Aaronitischer Segen: (4. Mose 6, 24-26) 
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„Der HERR segne dich und behüte dich, der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig, der HERR erhebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir Frieden.“ 

Alle: Amen, Amen, Amen. 

 


