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Jer 31,31-34, Exaudi, 24.5.20, ÖZ  

Entrümpelung im Herzen 

Liebe Gemeinde! 

Wenn ich mit Leuten in einem Taufgespräch oder einem 

Traugespräch bin, stelle ich mitunter die Frage:“Können Sie mir 

sagen, was für Sie wichtig ist am christlichen Glauben ?“ Und dann 

höre ich oft:“Ja, es ist wichtig, dass man sich nach den Geboten 

richtet, dass man anständig umgeht mit den Menschen mit denen 

man zusammenlebt.“ 

Bei einem Jugendgottesdienst bin ich noch auf eine andere Antwort 

gestoßen. Ich habe mir dort ein Buch mitgenommen, das junge 

Menschen dazu einlädt, dasselbe zu tun, was Jesus tat. In diesem 

Buch wird empfohlen, sich Jesus als täglichen Wegbegleiter 

vorzustellen und sich immer wieder zu fragen: Was würde Jesus 

jetzt tun, wenn er in meiner Situation wäre? „What would Jesus do?“ 

Wir versuchen auf verschiedene Arten herauszubekommen was 

Gott von uns will. Wir schauen z.B. in der Bibel nach. Wir überlegen, 

worauf es Gott ankommen würde. Doch immer bleibt Gottes Wille 

etwas, was zuerst einmal außerhalb von uns ist, ein Gesetz, das 

Gott irgendwo bei sich hat, wo er uns hineinschauen lässt und wir 

erkennen dann, was wir tun sollen. Wir brauchen immer dieses 

Gesetz von außen, das Gott uns lesen läßt, damit wir verstehen was 

wir tun sollen. 

Der Text aus dem 31. Kapitel des Jeremiabuches (V. 31-34) bietet 

uns dazu heute ein anderes Modell an: „So spricht der HERR: Ich 

will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben.“ Gott 

will sein Gesetz nicht mehr vor uns hinhalten, es von außen an uns 

herantragen. Gott will sein Gesetz zu einem Teil unserer 

Persönlichkeit machen. Gott will, dass sein Gesetz nicht mehr nur 

aus nüchternen Buchstaben, lesbaren Forderungen und 

Anforderungen besteht. Gott will, dass sein Gesetz etwas ist aus 

Fleisch und Blut, etwas was mit unserem Herz zu tun hat und mit 

unserem Sinn. Gott will, dass sein Wille uns von innen heraus 

bewegt. 

Wir haben ein Bild für den Menschen, der ganz und gar vom Willen 

Gottes bewegt wird. Wir haben ein Bild davon, was der Wille Gottes 

ist in Fleisch und Blut, der Wille Gottes in Herz und Sinn. Das ist 

Jesus Christus, Gott in menschlicher Gestalt. 

Und was uns unser Predigttext empfiehlt ist nun zu fragen: Was 

würde Jesus tun? Unser Predigttext empfielt uns so zu sein wie 

Jesus. So zu sein als ob Gottes Gesetz uns in Herz und Sinn 

eingeschrieben wäre. Es geht nicht nur darum Gottes Gesetz zu 
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befolgen wie die Straßenverkehrsordnung, sondern uns auf Gott hin 

zu öffnen, dass er Mensch wird ins uns. Es geht um mehr als um 

eine bloße Verhaltensregel. Es geht darum, dass ich mich ganz und 

gar auf Gott einlasse. Und das bedeutet, dass ich alles loslasse, auf 

was ich mich bisher verlassen habe.  

Aber dann kann es mir gehen wie dem reichen Jüngling (Mk 10,17-

27). Der sagt zu Jesus: Ich habe alle Gebote gehalten, die Gott 

aufgetragen hat. Und Jesus sagt zu ihm: Es fehlt dir noch eines. 

Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. Und dann wird 

uns erzählt: Als der junge Mann das hörte, wurde er traurig; denn er 

war sehr reich. 

Jesus ging es nicht nur um die Gebote. Es ging ihm vor allen Dingen 

um das Loslassen:“Verkaufe alles, was du hast“ das heißt: Laß los 

von allem, auf das du dich bisher verlassen hast. Das kann darin 

bestehen, dass ich alles verkaufe. Das kann aber auch darin 

bestehen, dass ich mich ganz auf Gott einlasse und damit 

unabhängig werde von materiellen Dingen, von Dingen, die ich 

besitze. 

Aber das geht nicht einfach so. Mal eben ein bißchen loslassen, 

entkrampfen und entspannen, ein bißchen schwärmen für Gott, mit 

Gott gut drauf sein. Nein, wenn ich versuche loszulassen, werde ich 

spüren, woran ich mich festhalte. Ich werde meine ganzen 

Abhängigkeiten spüren. Ich werde spüren, wo ich mich 

hineinverkrampfe und hineinverrenne. Mir wird auffallen, wovon ich 

mich schmerzhaft trennen müßte. Wenn ich versuche, loszulassen, 

dann tut das ersteinmal weh und macht Angst. 

Deshalb wendet sich der junge Mann auch von Jesus ab, weil er 

ahnt, was Jesus von ihm will. Jesus will mehr von ihm als er zu 

geben bereit ist. Jesus will nicht nur, dass er etwas tut. Jesus will 

vor allem, dass er etwas lässt, nämlich alles worauf er sich in 

seinem Leben im Augenblick stützt. 

Gott braucht in uns Platz, damit er sein Gesetz in unser Herz und 

unseren Sinn schreiben kann. Da muss zuvor ersteinmal raus, was 

in unserem Herz und unserem Sinn drin ist, damit Gott darin Raum 

greifen kann. Wir kommen ja nicht mit leerem Herzen und mit 

leerem Sinn. Da ist ja eine ganze Menge drin, was uns hindert, uns 

auf Gott einzulassen. Und wir werden unwillig, wenn wir dort einmal 

kräftig ausmisten sollen. Da sind eine ganze Menge Möbelstücke, 

die uns liebgeworden sind und an denen wir hängen.  

Bei mir ist es zum Beispiel der Glaube an die moderne Technik. Ich 

bin fasziniert davon, welche Möglichkeiten es gibt, heutzutage 

miteinander in Kontakt zu treten: Über Internet, über Handies. Die 

ganze Welt ist elektronisch vernetzt. Jeder hat überall Zugriff. Viele 

Dinge können schneller und effektiver erledigt werden. Ich 



3 A 3 B 

bekomme das Gefühl, dass man elektronisch eine ganze Menge in 

Bewegung setzen kann. Aber das alles kann einen auf der anderen 

Seite auch ganz schön gefangennehmen und dann kostet es mehr 

Zeit als einem lieb ist. 

Wie sieht bei Ihnen das Gerümpel aus, das bei Ihnen herumsteht in 

Ihrem Herz und in ihrem Sinn? Muss bei Ihnen immer gleich alles 

picobello aufgeräumt sein, weil Sie Unordnung schlecht vertragen 

können? Oder sind sie schlampig aus Prinzip, weil man nicht alles 

so eng sehen darf. Auch diese Einstellung kann schnell ins Abseits 

führen. Wenn es bei Ihnen nicht der Computer ist, der Sie 

beschäftigt, vielleicht zieht Sie dann der makellose Zustand Ihres 

Autos in den Bann oder das Angebot des Baumarkts? Oder 

organisieren Sie schon mal den Tagesablauf um das Spiel Ihres 

Bundesligaclubs herum um nichts zu verpassen? Jeder hat so seine 

Magneten, die ihn/sie anziehen und oftmals den Blick verstellen 

für´s Wesentliche. 

Für das Wesentliche brauche ich nichts anderes als nur mein Herz 

und meinen Sinn und dort schreibt Gott hinein, worum es im 

Augenblick geht. Das können ganz große Dinge sein, aber auch 

ganz kleine. Das können große Aktionen sein, mit einer ganzen 

Menge Aufwand. Das kann aber auch nur ein verständnisvolles 

Gespräch sein mit jemandem, der gerade einen aufmerksamen 

Zuhörer braucht. Der Wille Gottes hat viele Kanäle, aber immer ist 

unser Herz dabei – das große Herz, in dem Gott wirkt. 

„Was hätte Jesus getan?“, haben wir am Anfang gefragt. Jesus 

hätte wohl immer auf sein Herz gehört. Dort nämlich wartet Gott 

immer wieder auf uns um mit uns zu reden und uns sein Gesetz in 

unser Herz und in unseren Sinn zu schreiben. 

Amen 


