
Lesung aus dem Buch Jeremia, Neuer Bund Gottes    
31 Siehe, Tage kommen - Spruch des HERRN -, da schließe ich mit dem 
Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. 32 Er ist nicht wie 
der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich 
sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. 
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war - 
Spruch des HERRN.
33 Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem 
Haus Israel schließe - Spruch des HERRN: Ich habe meine Weisung in 
ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen 
Gott sein und sie werden mir Volk sein. 34 Keiner wird mehr den andern 
belehren, man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den HERRN!, denn 
sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich erkennen - Spruch 
des HERRN. Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht 
mehr.

Dazu die Auslegung von Dietmar Weyers
Ein neuer Bund…. 
Was bedeutet es einen Bund zu schließen? In der Sprache und Vorstel-
lungswelt des Alten Orients bedeutet ein Bund relativ nüchtern einen 
Vertrag oder Pakt. Aber wieso muss ein neuer Bund geschlossen werden? 
Gott hat mit seiner Schöpfung und seinem auserwählten Volk bereits meh-
rere Bünde in der Vergangenheit geschlossen: 
Zum Beispiel mit Mose (Gen 9,12-13) mit dem Regenbogen als bindendes 
Zeichen.
„12 Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwi-
schen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommen-
den Generationen: 13 Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das 
Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde.“ 
mit Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern will (Gen 22,15-18)
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15 Der Engel des HERRN rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her 
zu 16 und sprach: Ich habe bei mir geschworen – Spruch des HERRN: 
Weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorent-
halten hast, 17 will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkom-
men überaus zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den Sand 
am Meeresstrand. Deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde ein-
nehmen. 18 Segnen werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker der 
Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.
oder mit Mose, der die 10 Gebote von Gott für uns alle empfängt
Wir Menschen, die mit Gott im Bund sind: Gott hat sein Volk
aus Ägypten herausgeführt und es zu einem freien Volk gemacht. Wenn 
beide nun miteinander am Sinai einen Bund schließen, dann vereinbaren 
beide Seiten, worum es ihnen geht. 
Und nun spricht Jeremia von einem neuen Bund. Es musste ein neuer 
Bund geschlossen werden, weil alle vorherigen Bünde immer wieder von 
seinem Volk gebrochen wurde.
Wie würden wir reagieren, wenn ein uns gegebenes Versprechen zum 
wiederholtem Male gebrochen wird? Mit Wut? Mit Enttäuschung? Mit Trau-
er? „Der braucht mir nicht mehr zu kommen.“  „Die ist für mich gestorben.“  
„Aus und vorbei“ - Sind nicht all diese möglichen Reaktionen verständlich?
ABER: Warum reagiert Gott nicht genauso?
Gott - als der viel Größere - zieht sich nicht zurück, sondern ergreift erneut 
die Initiative, bietet einen neuen Bund an.  Gott steht zu uns.
In seiner Treue zu uns schenkt er uns Verzeihung, reicht seinem auser-
wählten Volk und uns erneut die Hand und schenkt uns das Wertvollste 
was er hat – seinen Sohn, Jesus Christus. Dies soll uns auch immer wieder 
zeigen: Wir leben in Gemeinschaft mit Gott. 
Jeder macht Fehler in seinem Leben und jeder ist dankbar, wenn diese 
Fehler verziehen werden. So wie Gott uns unsere Fehler verziehen hat und 
mit seinem Bund immer wieder zu uns steht.
Jesus Christus hat uns im Abendmahl die Erinnerung an den Bund mit Gott 
auf ewig gegeben: 

Lk22,20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser 
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
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