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Eine kleine Andacht für Zuhause 

Sonntag Exaudi, 24.05.2020 
 

 
 
Wort zum Tag 
 

 Christus spricht: „Wenn ich erhöht werde von der 
Erde, so will ich alle zu mir ziehen.“ (Joh 12) 

 
Dieses Versprechen Jesu begleitet uns durch diese 
Woche. Und es begleitet und, wenn wir nun immer mehr 
auf Pfingsten zugehen. 
Gottes Gebote und sein Bund werden uns heute durch 
den Gottesdienst begleiten. Gott will bei uns sein – mit 
seinen Worten mitten in unserem Herzen.  
Lassen wir Gottes Wort hinein in unseren Alltag und 
danken ihm für die Kraft, die sein Wort uns schenkt. 
 
 

Gebet 

Der Herr ist meines Lebens Kraft – Psalm 27 
 
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? 
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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! 
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Bibeltext: Jeremia 31,31-34 

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. 
 
 
Gedankenanstoß 
 

Neu ist das Stichwort dieses Textes – vielleicht 
haben Sie es bemerkt! Ein neuer Bund, eine neue 

Zusage. Wie gehen Sie mit dem Wort „neu“ um? 
Gehen Sie auf Neues zögerlich zu? Sind sie neugierig auf 
das, was kommt?  
 
 



4 

 

 

 

Lesen oder singen Sie doch das Lied: 
Nun danket Gott, erhebt und preiset,  
EG 290, 1+2+4-6 

 
 
Ansprache 
  

Gott lässt durch den Propheten Jeremia öffentlich 
ankündigen: Ich will einen neuen Bund mit meinem Volk 
schließen.  
Gerade zur Zeit schwingt in diesem Wort „neu“ eine 
große Hoffnung, aber auch Fragen mit.  

- Gibt es neue Nachrichten über Lockerungen in 
dieser Zeit? 

- Wie wird unser „neuer“ Alltag jetzt aussehen? 

Aber auch sonst – das Wort „neu“ weckt Sehnsucht und 
Neugierde. Erinnern Sie sich an den Beginn einer 
Beziehung. Ein neuer Anfang in Schule oder Beruf. Wie 
wird es laufen? Wie wird es werden? 
Die Freude darüber, etwas neu gekauft zu haben. Oder 
die Freude an den Garten, den wir so schon „Neu“ 
angelegt haben. 
„Neu“ kann uns euphorisch machen – gleichzeitig aber 
auch Angst. Wer noch genau weiß, wie es ist, wenn man 
mit einem Neugeborenen die erste Nacht zu Hause ist, 
der weiß das. Bei mir hat die Euphorie damals schnell 
der Angst Platz gemacht. 
„Neu“ ist interessant. „Neu“ weckt Neugierde. 
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Beim Propheten Jeremia hat „neu“ erst einmal einen 
etwas anderen Klang. Wenn er von „neu“ spricht, dann 
klingt er erst einmal nicht euphorisch und glücklich. 
Denn der Grund für das Neue, ist kein schöner. Denken 
Sie doch an den Text des Liedes „Nun danket Gott, 
erhebt und preiset“ (EG 290): Es erinnert an den Weg 
Gottes mit seinem Volk Israel. Es erinnert daran, dass 
Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Dieser 
Bund wurde immer weitergegeben. Und gerade in der für 
Israel schwierigen Situation, als sie aus Ägypten fliehen 
konnten, hielt Gott sich an seinen Bund und führte sie 40 
Jahre lang durch die Wüste. Er kümmerte sich, er sorgte 
für sie. Und eines ließ er sein Volk immer wissen: „Ich bin 
bei euch. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk.“ 
Doch was ist danach geschehen? Immer wieder wurde 
der Bund gebrochen. Immer wieder wurden die Gesetze 
und Weisungen, die Gott seinem Volk durch Mose 
gegeben hatte, mit Füßen getreten. Immer wieder 
wollten Gottes Menschen einen anderen Weg gehen als 
der, den Gott für sie gedacht hatte. Und Gott? Er ging mit. 
Er suchte, er führte, er blieb. Nicht jedoch seine 
Menschen. 
Nun könnten wir mit den Fingern zeigen und sagen: Was 
geht es uns an, was die Menschen damals gemacht 
haben? Was haben sie mit uns zu tun? 
Offengestanden: Sehr viel. 
Denn, wissen wir heute überhaupt noch etwas von dem 
Bund, den Gott auch mit uns geschlossen hat. Wissen wir 
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um das, was er uns geben will? Wissen wir aber auch um 
das, was von uns verlangt wird? 
Etwas Neues zu haben – das ist aufregend. Doch 
irgendwann ist auch das Neue nicht mehr neu. Dann 
beginnt die Farbe auszuwaschen; die ersten Macken und 
Kanten kommen. Der am Anfang so liebevoll gestaltete 
Garten ist irgendwann ein Spielparadies für Kinder und 
das Unkraut sprießt voll Freude. Und auch in der Liebe 
lässt das erste Prickeln des Anfangs irgendwann nach 
und die Gefühle müssen sich im Alltag immer wieder neu 
erweisen. 
Wenn wir in die Geschichte Gottes mit uns Menschen 
schauen – dann sehen wir genau das. 
Zu Beginn, bei Abraham, war der Bund neu, er war wichtig 
– er gehörte dazu. Doch im Laufe der Zeit geriet er immer 
wieder in Vergessenheit. 
Wieso brauchen wir Gott? Es geht uns doch gut. 
Wieso brauchen wir einen, der uns hält und führt? Wir 
können doch selber gehen und selber entscheiden. 
Wieso sollten wir uns denn an seine Gebote halten? 
Regeln haben wir im Leben doch genug. 
Der Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat – 
für uns ist er nicht neu und aufregend – sondern 
irgendwie schon immer da und steht kurz davor in 
Vergessenheit zu geraten.  
Deswegen sind die Worte Jeremias heute Morgen so 
wichtig – denn er erinnert uns. Er erinnert uns an das, 
was Gott tatsächlich für uns getan hat. Er spricht nicht 
von einem lieben Gott, der sowieso alles verzeiht. 
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Gott hätte sich abwenden können und sagen: So habe ich 
mir die Menschen nicht gedacht. Sie sind nicht dankbar; 
sie denken nicht an mich; sie interessieren sich nicht für 
das, was ich ihnen gegeben hab. 
Dass er so nicht reagiert hat ist nicht selbstverständlich. 

Seinen ersten Bund hat er mit Abraham geschlossen – 
seine Worte später auf Stein an Mose weitergegeben. 
Jeremia sagt uns nun etwas wirklich Unglaubliches: 
Anstatt sich abzuwenden, beginnt Gott etwas Neues.  

Ein neuer Bund – von ihm – für uns. Nicht auf kalten, 
harten Stein geschrieben. Tote Buchstaben, die wir 
vergessen können. Vom Bund, den Jesus nachher für uns 
besiegelt hat, weiß Jeremia noch nichts. Doch auch er 
weiß schon etwas Wichtiges: Es gibt einen neuen Bund. 
Einen neuen Bund, dorthin gesetzt, wo der Sitz unseres 
Lebens ist. Im hebräischen Denken, bei Jeremia also, ist 
das Herz die Mitte des Menschen. Das Herz ist Sitz der 
Vernunft. Das Herz ist im biblischen Denken nicht nur 
biologisch gesehen die Mitte des Menschen. Es ist 
zugleich die Mitte der Persönlichkeit. Im Herz werden 
Entscheidungen getroffen. Hier ist der Sitz der 
Willenskraft. Gott geht es nicht um ein bloßes Einhalten 
von Vorschriften, sondern um eine grundlegende 
Veränderung des Herzens. Deswegen schreibt Gott das 
Gesetz in die Herzen der Menschen. Gott verändert uns! 
Er verändert uns so, dass wir seine Gebote direkt bei uns 
tragen. Denn Gott sagt: Ich will mein Gesetz in ihr Herz 
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geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein 
Volk sein, und ich will ihr Gott sein.  
Gottes Plan ist es also, dass wir uns seine Gebote zu 
Herzen nehmen; dass sie zu uns gehören; zu uns und 
unserem Leben. Und dass wir sie leben.  
Gott will uns verändern. Sein Ziel ist es tatsächlich, dass 
wir uns seine Gebote nicht nur zu Herzen nehmen, 
sondern sie in unser Herz aufnehmen und ganz 
selbstverständlich nach ihnen leben. 
Noch, ich denke darüber sind wir uns einig, ist das eine 
Utopie. Es wäre nur zu schön, wenn diese Zeit bereits 
ganz hereingebrochen wäre. Darum sagt Gott: Siehe! Das 
heißt: Gebt acht! Diese Zeit wird kommen. 
Noch steht diese Zeit, da der Bund ganz bei uns ist, aus. 
Noch gibt es Gewalt und Unrecht. Noch ist es wichtig, 
dass wir die Gebote immer wieder hören, denn in 
unserem Herzen angekommen scheinen sie noch nicht 
ganz zu sein, wenn wir uns auf dieser Welt umschauen. 
Noch können wir Gott nur danken für die Ankündigung 
seines Neuen Bundes. Noch sind wir Wartende. Doch 
sind wir Wartende, die vielleicht schon erste Anzeichen 
des Neuen Bundes entdecken durften. Der Bund hat 
bereits angefangen, leise und still. Denn einen gab es, 
der Gottes Gebote tatsächlich direkt in seinem Herzen 
getragen hat: Jesus Christus. In ihm hat sich Gott auch 
mit uns verbunden und seinen Bund mit uns aufs Neue 
begonnen. 
In Jesus Christus können wir sehen und erleben, wie und 
was sich Gott für unser Zusammenleben vorgestellt hat. 
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Hier können wir sehen, wie wir uns verändern können, 
wenn wir Gottes Gebote tatsächlich in unser Herz lassen. 

Und Gott verändert uns. Vielleicht spüren wir erst einmal 
nichts von dieser Veränderung. Aber vertrauen wir 
darauf, dass Gott in uns wirkt, auch wenn wir es nicht 
spüren.  

Nehmen Sie den Gedanken an Gottes neuen Bund, der 
uns verändern möchte, leise und still, mit in Ihren Alltag. 
Als einen neuen Gedanken – einen spannenden 
Gedanken.  

Amen 

 
 

Fürbittengebet 
 

Deine neue Ordnung hat bereits begonnen, guter Gott. 
Lass uns die Freiheit entdecken, als Kinder Gottes nach 
deinen Regeln zu leben. 
In unserer Welt liegt so vieles im Argen. 
Sende deinen Heiligen Geist, der alles neu macht, in 
unser Herz und unsere Welt. 
Wir bedenken oft nicht die Folgen unseres Handelns, 
sehen nur unseren eigenen Vorteil, sehen nur uns selbst. 
Hilf uns, die Verantwortung für unsere Handlungen zu 
übernehmen. 
Lass dein Wort unser Herz durchdringen, dass wir uns 
nicht über andere Menschen erheben, sondern dass wir 
aufmerksam durchs Leben gehen. 
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Öffne unsere Ohren, damit wir das Weinen der Welt 
hören und helfen können. 
Öffne unseren Mund, damit Sprachlose durch uns eine 
Stimme bekommen. 
Öffne unsere Augen, damit wir schon heute dein 
anbrechendes Reich des Friedens sehen können, das du 
uns verheißen hast 
 
Gemeinsam beten wir… 

 
Vater unser im Himmel … 
 

Segen 

 
Der Herr segne euch und behüte euch. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei 
euch gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch 
Frieden. Amen. 

 
 
 

Schön, dass wir miteinander Gottesdienst gefeiert  
haben - bleiben Sie behütet!  

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
 

Evangelisches Pfarramt Lauchheim-Westhausen 
Pfarrerin Damaris Langfeldt 

Tel. 07363 5107 | damaris.langfeldt@elkw.de | 
www.lauchheim-westhausen-evangelisch.de 
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