
Gottesdienst am 24. Mai 2020
Sonntag „Exaudi“, 
Lukas-Gemeinde, Kreuzkirche Wolfsburg
Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„das Gesetz ins Herz geschrieben“

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

Liebe Gemeinde !

Nun ist er gegangen. 
Jesus ist fort, ist nicht mehr da.
Eine Erinnerung bleibt seinen Jüngern, ein 
Eindruck, eine Prägung für die, welche ihn 
erlebt, die mit ihm gelebt haben. 
Die ihm gefolgt sind und sich von ihm 
haben führen lassen.
Nun ist er gegangen, Jesus der Christus ist 
aufgefahren in den Himmel.
Sein Platz unter uns bleibt leer.
Nun sind sie allein, die Jünger, die 
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Gemeinschaft derer, die auf ihn gehört 
haben. 
Sie sind wieder allein unter sich, ohne den, 
der ihnen den rechten Weg im Leben und 
zum Leben gewiesen hat.
Können sie ihn gehen, diesen Lebens-Weg, 
so ganz ohne ihn an ihrer Seite ?
Kommen sie nicht vom rechten Weg ab, 
wenn sie nur aus den Worten leben, die er 
ihnen hinterlassen hat ?
Wenn sie es selbst versuchen ?
Kommen sie zurecht mit dem Auftrag, mit 
der großen Aufgabe, die sie bekommen 
haben: „Gehet hin und machet zu Jüngern 
alle Völker“?
Ist das nicht ein bischen zuviel verlangt ?
Sie sind doch nicht Jesus !
Sie sind doch ganz normale Menschen wie 
wir auch, mit mehr oder weniger 
Begabungen und mehr oder weniger 
Verstand.
Was ist nun mit ihrem Leben, mit dem sie 
nun wieder alleine klar kommen müssen ?

Liebe Gemeinde, wir feiern heute einen 
Sonntag, der wie jeder Sonntag das Fest 
der Auferstehung in sich trägt.
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Das ist immer ein Grund zum Feiern, denn 
die Auferstehung betrifft nicht nur Jesus, 
sondern auch uns.
Das hat er uns versprochen. 
(Lk 20,27-40 ,  Joh 14,2-3 , 1.Kor 15)

So freuen wir uns, dass wir wieder hier sein 
dürfen, hier in der Kreuzkirche, trotz der 
verschiedenen Besonderheiten, mit denen 
wir uns und unsere Mitmenschen schützen 
wollen. 
Und die wir auch sehr ernst nehmen.

Wir dürfen feiern und froh sein, denn uns 
wurde ebenfalls die Auferstehung zugesagt! 
Gerade haben wir es im 
Glaubensbekenntnis gesprochen.
Auch wenn wir den Zeitpunkt nicht kennen.
Feiern wir also einen Ostertag in der 
Osterzeit, die mit diesem Sonntag zum 
Ende kommt für dieses besondere 
Kirchenjahr.

Der Sonntag nach Himmelfahrt und vor 
Pfingsten scheint erst einmal etwas in der 
Luft zu hängen:
Christus hat die Erde verlassen, sitzt zur 
Rechten des allmächtigen Vaters.
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Die Ausgießung des Heiligen Geistes auf 
uns, die kommt erst nächste Woche zu 
Pfingsten.
Gottes Geist kommt auf uns, auf dass wir 
als Kirche Christi Leib auf Erden bilden.

Und heute ?
Christus ist weg, der Geist noch nicht da: 
Sind wir so ganz allein, warten, sind 
vielleicht unsicher: und was kommt jetzt ?
Eine Art Advent vor Pfingsten, nur ohne 
Lebkuchen und Lichterketten?

Ich kenne solche Phasen im Leben, in 
denen eine Sache abgeschlossen ist, die 
neue schon absehbar, aber noch nicht 
begonnen.
Umbrüche im Leben: 
Die Schule ist beendet, aber ich bin noch 
nicht im Studium angekommen.
Warten auf die Zusage des Studienplatzes.

Oder:
Die alte Arbeits-Stelle läuft aus, der neue 
Arbeitsplatz ist aber noch nicht unter Dach 
und Fach.
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Es gibt sie, diese Ungewissheiten im Leben, 
Phasen des Wartens und der bangen 
Hoffnung, vielleicht auch der Angst.
Selbst mit der Gewissheit, dass es 
weitergeht.

Gerade jetzt ist eine solche Phase:
Wir sind verunsichert durch eine 
geheimnisvolle, eine gefährliche Krankheit.
Wir können sie benennen und beschreiben, 
doch so vieles ist unklar:

Wird es mich auch erwischen ?
Werde ich etwas davon merken, oder 
ernsthaft erkranken, oder sogar daran 
sterben ?

Und doch wissen wir, dass es weitergeht.
Dass es irgendwann eine Immunität geben 
wird, Medikamente, Impfungen.
Irgendwann wird es wieder ein Leben ohne 
Masken geben, ein Leben mit körperlicher 
Nähe, wie wir sie kennen und brauchen.
Irgendwann.

Unser Predigttext kommt aus so einer 
Phase, die eigentlich recht unerfreulich ist.

- 5 -



Denn Israel, in diesem Fall das Nordreich, 
ist wieder einmal unter die Räder der 
Weltpolitik geraten.
Assyrer haben Teile der Israeliten 
verschleppt nach Assur. 
Das Nordreich ist politisch untergegangen.

Und in diese ungewisse Situation hinein, 
eigentlich sogar in diese Verzweiflung 
hinein kommen Worte des Trostes, Worte 
des Zuspruchs.
Hören wir aus dem Buch des Propheten 
Jeremia, im einunddreißigsten Kapitel:

Der neue Bund

31 "Passt auf! Die Zeit wird kommen", 
spricht Jahwe, "da schließe ich einen neuen 
Bund mit Israel und Juda. 

32 Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den 
ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich 
sie bei der Hand nahm und aus Ägypten 
herausführte. 
Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl 
ich doch ihr Herr war", spricht Jahwe. 

33 "Der neue Bund, den ich dann mit dem 
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Volk Israel schließen werde, wird ganz 
anders sein", spricht Jahwe. 
"Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, ich 
lege es tief in sie hinein. 
So werde ich ihr Gott sein und sie mein 
Volk. 
34 Dann muss keiner mehr den anderen 
belehren, niemand muss mehr zu seinem 
Bruder sagen: 'Erkenne doch Jahwe!' 
Denn alle werden mich erkennen, vom 
Geringsten bis zum Größten", spricht 
Jahwe. 
"Denn ich werde ihre Schuld vergeben und 
an ihre Sünde nie mehr denken."
(Jeremia 31, 31-34, nach NeÜ bibel.heute)

Die Zeit wird kommen.

Er sagt nicht wann, er sagt nicht wie.

Die Zeit wird kommen: die Worte Gottes.

Gott wird handeln, irgendwann.

Wie er will, wann er will. Er sagt es nicht.

Und dennoch tröstet er die Verschleppten, 
spricht den Verzweifelten Mut zu.

Die Zeit wird kommen. Wartet, betet, 
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wartet, lebt in dieser Ungewissheit, aber 
auch mit dieser Hoffnung !

Und öffnet euch für das, was Euch 
verheißen ist. 

Pfingsten ist uns verheißen, das Zeichen 
des neuen Bundes.

Ist es für die Jünger Jesu, ist es schließlich 
für uns der gleiche Bund, der Israel und 
Juda damals verheißen wurde ?

Nein und doch ja.

Wir haben es viel besser: wir wissen von 
Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland.

Wir wissen, dass er gekommen ist: 
Jesus, das lebendige Wort Gottes. 
Wir wissen, dass sich durch ihn Gottes Wort 
erfüllt hat.

Und dennoch warten auch wir, denn auch in 
unserer Welt ist die Herrschaft Gottes, das 
herrliche Gottesreich noch nicht vollendet.

Von diesem Reich Gottes künden die 
Zeugnisse der frühen Christenheit, die mit 
Christi Wiederkunft noch zu ihren Lebzeiten 
rechneten.
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Davon künden unsere Glaubenszeugnisse, 
die voll Hoffnung und Gewissheit sind, auch 
wenn sich Gott doch noch etwas Zeit lässt.

Warten wir also, leben wir im 
Zwischenraum von Ostern und Pfingsten.

Gott tröstet durch den Propheten Jeremia 
sein erwähltes Volk in der Verbannung, in 
der Verschleppung.

Trost haben sie in der Tat nötig, denn ihr 
ganzes Reich ist erobert und als Staat 
ausgelöscht worden.

Eigentlich ein Grund zu Verzweiflung und 
Resignation. 
Und ein Grund, an Gott zu zweifeln: 
War er schwächer als die Götter der 
anderen Völker ?

Trost haben dann später auch die Jünger 
Jesu nötig, denn sowohl von römischer als 
auch von jüdischer Seite aus droht 
Ungemach. 
Man kann es sich nicht aussuchen, was 
man glaubt und bekennt.
Bei Religion hört der Spaß auf !
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Es ist gefährlich, es ist lebensgefährlich,  
die Göttlichkeit des Kaisers anzuzweifeln 
und die Göttlichkeit Jesu Christi zu 
bekennen !

In der Apostelgeschichte sind sie benannt, 
die ersten Martyrer, und mit den 21 
koptischen Christen, die am Strand von 
Libyen wegen ihres Glaubens enthauptet 
wurden, ist es damit noch nicht zu Ende. 

Immer wieder hören wir von tödlichen 
Anschlägen auf christliche Kirchen in aller 
Welt.

Nachfolge ist nicht immer leicht. 
Nachfolge heißt auch, Verfolgung zu 
erleiden und selbst dadurch noch Zeugnis 
für Christus abzulegen.

Seien wir hier froh und dankbar, nicht 
derartigen Prüfungen des Glaubens 
ausgesetzt zu sein!

Auch wenn ich gerade das Gefühl habe, 
dass die Pandemie auch eine Prüfung 
meines Glaubens ist.
Lege ich mein Leben in Gottes Hand ?
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Gerade wenn ich von der Krankheit oder 
von den Beschränkungen betroffen bin ?

Wenn ich einen Kummer habe und Trost 
brauche, dann meine ich aber nicht damit, 
dass jemand kommt und sagt: 
„Ja, ich weiß Bescheid, da machst Du jetzt 
am besten dies oder jenes.“

Auch wenn es stimmt, nicht falsch ist, 
objektiv betrachtet ein wirklich guter 
Ratschlag oder eine saubere Analyse einer 
vertrackten Situation:

Es ist kein Trost, und so etwas will ich auch 
gar nicht hören, wenn es mir schlecht geht.

Wenn ich jemanden trösten will, dann geht 
es nicht um Argumente und Überzeugung, 
sondern um Mit-Leiden, um Verstehen, um 
Zuhören. 

Ich nehme den wahr, den ich trösten will. 
Ich höre zu, bin einfach da.

Und wenn ich getröstet werde, 
dann habe ich nicht unbedingt gleich einen 
konkreten Fahrplan, wie es jetzt weitergeht.

Es kann also sein, dass die ungewisse 
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Situation, wegen der ich Trost brauche, 
noch andauert, dass ich bis zu einer Lösung 
noch warten muss.

Das erlebe ich in diesen Tagen und Wochen.

Ich weiß nicht, wann es für mich 
weitergeht.

Aber ich habe die Gewissheit, dass es 
weitergeht.

Gottes Trost besteht darin, dass er bei uns 
ist. 
Er sichert uns zu, dass es eine Zukunft mit 
ihm geben wird. 

So getröstet kann ich warten, so muss ich 
auch warten.

Dieses Warten gibt mir aber die 
Gelegenheit, mich auf das kommende 
Ereignis vorzubereiten, jetzt: auf Pfingsten.

Die Begabung mit dem Heiligen Geist, der 
Geburtstag der Kirche Gottes auf Erden. 

Wenn wir das Gefäß sein sollen, in das 
Gottes Geist eingegossen werden soll, dann 
muss dieses Gefäß natürlich auch bereit 
sein, diesen neuen Inhalt zu empfangen. 
Nur wenn ich Raum habe in mir, werde ich 

- 12 -



empfangen können. 
Nur wenn ich nicht schon so angefüllt bin 
mit meinen eigenen Angelegenheiten, dass 
Gottes Geist mich nicht erreichen kann.

Ich soll leer werden, um mich mit Gottes 
Geist neu füllen zu lassen.

Wenn Gott mit uns einen neuen Bund 
schließt, dann ist dies ja nicht ein 
zweiseitiger Vertrag auf Augenhöhe. 
Kein Abkommen zwischen zwei Personen 
oder zwei Staaten, wie wir es kennen.
Jeder gibt, jeder nimmt dabei.

Aber ich kann ja nichts bieten, was Gottes 
Gabe gleichwertig wäre. 
Gott gegenüber bin ich hilflos und 
vollständig angewiesen.

Gottes Geist kann ich mir nicht erkaufen, 
nicht verdienen. 

Wenn von Gottes neuem Bund die Rede ist, 
dann bedeutet dies eine einseitige und 
freiwillige Selbstfestlegung Gottes, eine 
Selbstverpflichtung.

Gerade weil es mit dem zweiseitigen Alten 
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Bund so nicht geklappt hat. 
Weil die Menschen ihn immer wieder 
gebrochen haben.

Eine Zusage „einfach so“, aus Gnade allein.

Was ich selbst tun kann, ist mich bereiten.

Wenn Gottes Gesetz in mein Herz, in 
meinen Geist und Verstand, in mein 
innerstes Wesen tief hineingeschrieben 
werden soll, dann muss dieses Herz offen 
sein dafür.

Ich soll bereit sein, ich will bereit sein.

Ich will mich trösten lassen in den 
Ungewissheiten und Übergängen meines 
Lebens, auch wenn ich in diesem Trost kein 
genaues Datum, keinen konkreten guten 
Rat erkennen kann.

Ich will mein Herz befreien von den Sorgen 
des Lebens, damit darin Raum ist für 
Gottes Geist, für Gottes Gesetz, für die 
Kirche, durch die Gott mein Gott sein soll.

Damit ich bereit bin für Pfingsten.

O gnadenreicher, heiliger Gott,
verleihe uns Weisheit, dich zu erkennen,
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Verstand, dich zu verstehen,
Eifer, dich zu suchen,
Geduld, auf dich zu warten,
Augen, dich zu schauen,
ein Herz, über dich nachzusinnen,
und ein Leben, dich zu verkündigen
in der Kraft des Geistes
unseres Herrn Jesus Christus.
(Benedikt von Nursia)

Amen.

Quellen / Arbeitshilfen / Ergänzungen:

 www.bibleserver.com      (Bibel in vielen Übersetzungen)
 SEB (Stuttgarter Erklärungsbibel )
 Elberfelder Studienbibel
 Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Alte Testament erklärt und

ausgelegt
 bibel.heute Neue Evangelistische Übersetzung

https://neue.derbibelvertrauen.de/jer.html#31
 Stamps Studienbibel
 Reformations Studienbibel
 https://de.wikipedia.org/wiki/

Liste_von_Terroranschlägen_auf_Kirchen#2019
 Wuppertaler Studienbibel Bd. 7
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