
 

1 

 

Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
73. Jahrgang Nr. 35 – Exaudi (weiß) – 24.05.2020 
Predigttext: Jer 31,31-34 (II.Reihe) 
Wochenspruch: Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle 
zu mir ziehen. (Joh 12,32) 
 

G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156) 

oder: Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft (EGplus 34,1-3) 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G.: Amen.  

L.: Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, 

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 

G.: Sonne der Gerechtigkeit (EG 262,1-4.7) 

L.: 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? 

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 antworte mir! 

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, meines Heils! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 
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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! 

(Ps 27,1.4-5.7-10.13-14)  

oder: aus Ps 27 (EG 714 im Wechsel) 

G.: Ehr sei dem Vater 

L.: Wir hoffen auf den Heiligen Geist, 

der uns freimacht von Schuld und Angst, 

der uns Kraft gibt zum Guten 

und uns verbindet zur Gemeinschaft des Glaubens. 

Wir rufen: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: Jesus sagt: 

„Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, 

der auf euch kommen wird,und werdet meine Zeugen sein.“ 

Wir halten uns an sein Wort und singen: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe 

L.: Lasst uns beten: 

Gott, Quelle des Lebens, 

Hilfe in Nöten, 

Zuflucht in Ängsten: 

Reichtum und Schönheit deiner Schöpfung 

hast du in unsere Hände gegeben. 

Hast uns befreit aus dem Gefängnis des Bösen, 

erlöst von der Macht des Todes. 

Hauche uns an mit deinem Geist, 

dass wir im anderen dein Abbild erkennen 

und füreinander eintreten, 

als begegnetest du selbst uns 

in jedem Bruder, in jeder Schwester. 

Wir bitten dich durch Jesus Christus, 

der mit dir vereint unter uns lebt 

und durch den Heiligen Geist uns zum Leben ermutigt, 



 

3 

 

jetzt und in Ewigkeit. 

G.: Amen. 

L.: Lesung Eph 3,14-21  

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja! 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 

G.: O gläubig Herz, gebenedei (EG 318,1.4-7) 

 

Predigt zu Jeremia 31,31-34 (Textlesung später) 

 

Liebe Gemeinde,  

(1)  

heute ist uns ein Predigtwort vorgeschlagen, das sowohl für das Alte als auch das 

Neue Testament zentral ist. Es geht um Gottes Bund mit seinem auserwählten Volk 

Israel und mit uns. Mit uns übrigens nur deshalb, weil wir durch Jesus Christus in 

diesen unverbrüchlichen Bund hineingenommen worden sind.  

Freilich, es gab schon zu Zeiten des Alten Testaments Probleme mit dem Halten 

dieses Bundes, so dass er von Seiten der Menschen gebrochen, von Gottes Seite 

erneuert und noch tiefer verankert werden musste.  

Beim Propheten Jeremia lesen wir im 31. Kapitel Worte an die Israeliten, die nach 

der Eroberung ihres Staates nach Babylon vertrieben worden waren:  

 

- Textlesung -  

 

Worte, die Hoffnung säen und Zukunft eröffnen für Menschen, die in der Fremde 

dachten, alles sei zu Ende - ihr Glaube ebenso verloren wie ihre Heimat. Worte, die 

versichern, der Bund hält – und wird sogar erneuert: „Sie sollen mein Volk sein, und 

ich will ihr Gott sein.“ Dieser Bund muss nicht durch mühsame Lehr- und 

Mahnprozesse den Brüdern und Schwestern eingebläut werden: Jetzt haltet doch 

endlich einmal die Gebote, und zwar alle! Nein, Gott hat „sein Gesetz in ihr Herz 

gegeben und in ihren Sinn geschrieben“. Alle sollen und werden Gott erkennen und 

damit zugleich seine Gebote anerkennen. Und das ist mehr als gelungene 

Wertevermittlung, denn sie spüren in ihren Herzen, dass ihre vielen kleinen und 

großen Sünden und ihre Hauptsünde, nämlich sich in ihrem Leben von Gott entfernt 
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zu haben, vergeben sind. Gottes Gnade und Liebe sind größer als seine Strenge. Er 

steht unverbrüchlich zu seinem Bund.  

 

(2)  

Vielleicht ist uns dieses Denken fremd. Wer denkt schon täglich an Gottes Bund mit 

seinem alten bzw. seinem neuen Volk, der Kirche? Was ist überhaupt ein „Bund“, 

und wie funktioniert er?  

Sie alle kennen den „Bund fürs Leben“, die Ehe. Und Sie kennen den Bund, der die 

Grundlage der Bundesrepublik Deutschland ist, das Grundgesetz, sozusagen die 

Zehn Gebote unseres Staates.  

 

(2a)  

Beim Bund fürs Leben haben viele Menschen erfahren, wie schlimm es ist, aus 

diesem Bund herauszufallen oder ausgeschlossen zu werden durch Untreue, den 

Verlust der Liebe, des Vertrauens und der Zuneigung. Hier ist es ähnlich wie beim 

Bund Gottes: Erst die Liebe, die die Grundlage des Ehe-Bundes ist, dann die 

Gebote, die einzuhalten sind, damit der Bund hält und nicht gebrochen wird. Und es 

reicht nicht, die Gebote einer Partnerschaft einzuhalten, denn die Basis bleibt die 

Liebe zueinander.  

(2b)  

Bei unserem Grundgesetz ist es in gegenwärtigen Zeiten ähnlich. Einige sind dabei, 

die Grundlage unseres Bundes zu verlassen. Sie werden nicht müde, zentrale Artikel 

unseres Grundgesetzes auszuhöhlen, einzuschränken oder für ungültig zu erklären.  

Nach verlorenem Krieg und der Not der Nachkriegszeit mit etwa 25 Millionen 

Flüchtlingen aus den Ostgebieten, den Lagern für Zwangsarbeiterinnen und 

Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene sowie den Konzentrationslagern mit ihren 

wenigen Überlebenden haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes mit gutem 

Grund beschlossen:  

„Artikel 1, Absatz 1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(Absatz 2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 

unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 

Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ 
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Wohl gemerkt: Es geht um die Würde jedes Menschen, nicht nur der deutschen 

Menschen. Die dann folgenden Artikel sind Menschenrechte und nicht nur 

Bürgerrechte für die Deutschen, z.B: Artikel 3:  

(Absatz 1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(Absatz 2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 

tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.  

(Absatz 3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 

religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ 

 

Auch dieser Artikel gilt für alle Menschen, nicht nur für die Deutschen. In Artikel 1 des 

Grundgesetzes heißt es, dass sich unser Volk dazu bekennt, dass dies die 

Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft ist – wohl wissend, dass das eigene 

Volk diese Rechte millionenfach verletzt und vernichtet hat – und dadurch beinahe 

die Grundlage für unser eigenes Volk zerstört hätte.  

Und einige unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind dabei, eben diesen Bund zu 

verlassen und zu zerstören oder sich gegen diese mit teurem Blut erkaufte 

Lebensgrundlage aufzulehnen. So, als dürfe man Menschen anderer Sprache und 

Herkunft und Heimat benachteiligen, verhetzen, sie wegen ihres Glaubens 

verhöhnen und ihnen Rechte wie das Lebensrecht vorenthalten und sie einfach auf 

dem Meer absaufen lassen.  

 

Diejenigen, die immer offener und unverhohlener ihre Parolen brüllen oder in die 

sozialen Netze schreiben, die sind es, die unsere Heimat und ihre Grundlage 

verraten. Dafür müssen wir sie, so oft wir können, zur Rede stellen, auch im Privaten, 

im Verein oder auf der Arbeit.  

Es geht nicht darum, alle Menschen zu retten, aber die wenigen, die sich an uns 

wenden oder zu uns wollen. Es ist ja nur ein minimaler Bruchteil der weltweit zurzeit 

etwa 70 Millionen Flüchtlinge. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit selbst Dutzende 

von Millionen zur Flucht gezwungen –, schon dadurch stehen wir in besonderer 

Pflicht.  
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(3)  

Die Kirche kann und muss daran erinnern, dass ihr diese Grundlage nicht 

wesensfremd ist, sondern ihren eigenen Grundlagen entspricht. Der Artikel von der 

Menschenwürde hat sogar als historische Quelle die Bibel: Wenn jeder Mensch 

Geschöpf und sogar Ebenbild Gottes ist, egal ob weiß oder schwarz, Mann oder 

Frau, alt oder jung, behindert oder nicht behindert, krank oder gesund, haben wir 

nicht das Recht, hier Unterscheidungen von lebenswert und nicht lebenswert, von 

„hier erwünscht“ oder „hier unerwünscht“ hinzuzufügen. Wer uns nahe kommt, d.h. in 

unsere Nähe kommt, ist unser Nächster bzw. unsere Nächste. 

 

Dieser Bund bzw. diese Grundlage unseres politischen Zusammenlebens ist also 

noch im Werden und noch lange nicht vollendet. Aber die Richtung ist klar. Wer 

wollte sie ernsthaft zurückdrehen? Den allermeisten Menschen bei uns sind sie 

vielleicht doch ins Herz gegeben und in unseren Sinn geschrieben. Und nur wenige 

sehen ihre Privilegien als alte oder junge weiße Männer bedroht.  

 

(4)  

Was können wir tun, um den neuen Bund, von dem Jeremia sprach, ebenso wie den 

davon inspirierten Bund unseres Zusammenlebens zu verinnerlichen, damit wir ihn 

nicht verspielen oder zerbrechen?  

Es wird zweierlei nicht reichen: nämlich einfach in unser Inneres hineinzuhorchen 

bzw. ausschließlich in der Bibel zu lesen, um sie in- und auswendig zu können.  

Gottes Bund kommt anders zu uns –, aber wie?  

Durch die Verkündigung der Bibel und durch die Kirche – das ist sozusagen die 

historische „Hardware“. Und dann dadurch, dass wir wahrnehmen: Gott hat sich an 

uns gebunden. „Gott ist mit uns.“ – Das ist sogar ein Name geworden: Immanuel. 

Gottes Liebe zu uns hat – wie in der Ehe – den Charakter eines Bundesschlusses. 

Die Liebe Gottes ist kein vorübergehendes Gefühl Gottes, sondern ein Versprechen 

und eine Verheißung, und zwar eine, die mir gilt ebenso wie den Menschen nahe bei 

mir oder auch weiter entfernten, letztlich welt- und schöpfungsweit. Das kann man 

vielleicht sogar spüren: Die einen tun dies mitten in der Natur, andere wagen es, 

einen fremden Menschen lange genug anzuschauen, bis sie mit liebevollem Herzen 

den Bruder und die Schwester, „unser eigen Blut“ in ihm oder ihr erkennen. Denn 

durch Gott, unser aller Vater, sind wir verbunden, zur Menschheit. – Die Kirche ist 
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lediglich der Teil der Menschheit, dem dies bewusst ist. Diese Verbindung zwischen 

uns und unseren Mitmenschen ist eine im Geist, im Geist Gottes –, aber davon hören 

wir am nächsten Sonntag, an Pfingsten mehr. Amen.  

 

G.: Es kommt die Zeit (EG 560,1-4) 

oder: Du bist heilig, du bringst Heil (EGplus 52) 

L.: Lasst uns beten: 

Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist,  

dass er uns erfülle mit deiner Wahrheit. 

Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Sende deinen Heiligen Geist,  

dass wir die Geister unterscheiden lernen. 

Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Sende deinen Heiligen Geist, dass er die bösen Geister vertreibe. 

Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Sende deinen Heiligen Geist, dass wir den Mut finden, 

der Ungerechtigkeit zu widerstehen. 

Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Sende deinen Heiligen Geist,  

dass er Glauben und Hoffnung in uns wecke. 

Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Sende deinen Heiligen Geist, dass deine Gemeinde Heimat wird für die, die 

dich suchen. 
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Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Jesus Christus, 

sende deinen tröstenden Geist und gehe mit uns heute und allezeit. 

Wir rufen gemeinsam:  

L./G.: Jesus Christus, erhöre uns. 

 

L.: Was uns persönlich bewegt, bringen wir in der Stille vor Gott:… 

 

Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 

 

L./G.: Vater unser 

G.: O komm, du Geist der Wahrheit (EG 136,7) 

L.: Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 

 

Diesen Gottesdienstentwurf schrieb Pfarrer Dr. Thomas Zippert, 
Landeskirchenamt der EKKW,  
Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel, 
Telefon (0561) 9378-404, E-Mail: thomas.zippert@ekkw.de 
 


