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Geistlicher Impuls zu Jeremia 31,31-34 

für den Sonntag vor Pfingsten, 24. Mai 2020 

 

 

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.  (Jeramia 31,31-34) 

 

 

Im übrigen meine ich, liebe Gemeinde,  

dass Gott der Herr 

uns den Himmel wieder aufschließen möge 

und unsere Köpfe heben zu seinem Thron  

und dem Thron seines Christus zu seiner Rechten,  

dem Heiland mit den durchbohrten Händen und dem zerbrochenen 

Herzen und dem weißen Gewand und dem Buch mit all den Namen in 

den Händen, 

all unseren und den Namen seiner Menschenkinder, 

über denen sein leuchtendes Gesicht strahlt; 

dass er in unsere infizierten Herzen seinen Balsam träufeln möge, 

bis sie weich werden und leidensfähig und ruhig und getrost und 

einsichtig  

und im Einklang schlagen mit seinem geschundenen und 

auferstandenen festen empfindsamen gütigen Herzen; 

dass er uns seinen Geist einhaucht, 
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in unsere klugen dummen Köpfe und empfindsamen verhärteten 

Gedanken, 

dass er unseren Gemütern Flügel verleiht, uns zu Gedanken anstiftet, 

die uns aufs Neue zusammenführen mit ihm 

und mit unseren lieben und bösen Nachbarn, Schwiegermüttern, 

Arbeitskollegen, 

dass er die hasserfüllten Gedanken und wütenden Blicke mit seinen 

Freundlichkeitsgirlanden umgibt und daraus ein festes, verlässliches 

Gemeinschaftsleben wächst, langsam, vielleicht mit Rückschlägen, aber 

doch wächst, weil sein Regen darüber fällt und dann seine Sonne darauf 

scheint und das zarte Pflänzchen beharrlich gedeiht. 

Möge er uns zusammenbringen mit denen, die vor und die hinter uns 

sitzen und mit denen, die unter uns am Boden liegen, und auch denen, 

die ihre schweren Stiefel uns auf die Brust gesetzt haben, 

dass er uns zu Entscheidungen anstiftet und zu Taten, die uns noch 

mehr zusammenwachsen lassen, 

uns Gedankenlose mit den anderen Gedankenlosen, 

die mit den schönen und die mit den billigen Masken,  

die im SUV und die ohne Fahrkarte, 

die in den Villen und die in den Zelten,  

die auf den Intensivstationen und in den Hochleistungstrainingscamps,  

in den Pflegebetten und auf den Laufstegen,  

unter den Brücken und in den Penthouses,  

in Riedenberg und im Hallschlag, in Sillenbuch und in den Vorstädten 

von Johannesburg,  

die auf dem Wasen und die in der Villa Reitzenstein; 

dass er uns seinen Geist einhaucht, SEINEN Geist in UNS, auch in uns 

hinein, 

und die Bande wieder neu knüpft, die wir zerrissen haben, 

uns ein Netz herabwirft, das uns auffängt 

aus unseren Wohn- und Kinderzimmer-Abstürzen,  

aus unseren Isolationszellen und Alpträumen; 

dass er uns seine Winde herabschickt, die sich wie Balsam um unsere 

Seelen legen, 

bis wir sehen, wie verschieden wir sind, wie wunderbar reich 

verschieden, 
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wie wir für uns alleine sind – und wie wir aufblühen in seinem 

Sommerwind, 

wie verloren – und wie erlöst, 

wie verbohrt – und wie befreit, 

wie allein – und wie verbunden. 

Ach, möge er in uns die Geduld säen und die Kräfte in die Schenkel 

geben für den langen Weg zu unserem Menschsein, 

der vom Hass hin zur Liebe führt, 

von der Furcht zur Ehrfurcht, 

vom Übermut hin zur Demut um Gottes willen, 

aber auch um unseretwillen, 

da wir Gottes Kinder sind 

auf der Suche nach Frieden und Gerechtigkeit, 

Versöhnung und Bewahrung. 

Ach ja, möge Gott der Herr jetzt, auf Pfingsten zu, damit beginnen, 

möge er sich den Namen dieses Sonntags zu Herzen nehmen: Exaudi! – 

Höre doch! 

Möge er doch die Zeit der verschlossenen Visiere nutzen 

um einen umfassenden Frühjahrsputz in unseren Herzen durchzuführen, 

sie durchzuspülen mit einer himmlischen Geist-Lösung, 

alle Verkrustungen einweichen und wegschwemmen, 

er möge die steinernen Herzen in fleischerne verwandeln, 

und uns wieder kleine Botschaften zusenden auf dem höheren 

Dienstweg, über seinen Sohn zu seiner Rechten, 

uns an seinen Bund erinnern, den neuen mit Christus, unserem irdisch-

himmlischen Lebens-Bruder und Himmels-Herrn (deshalb der 

Dienstweg), - 

an ihn erinnern und ihn fest in uns einwurzeln. 

Er möge uns in diesen Tagen eine Geisteskur verpassen voller – mag 

sein zuerst noch schmerzlicher, dann aber – zunehmend beglückender 

Empfänglich- und Empfindsamkeit, 

dass wir nun gar schon hinter den Tüchern die verzogenen Minen und 

lächelnden Münder erkennen und ihr Fühlen auffassen, 

er möge uns mit seinem wunderbar würzigen himmlischen Hauch ganz 

aus der Nähe anblasen, uns mit seinen duftenden Wahrheits- und 

Liebeströpfchen infizieren, die uns in Herz und Gemüt einsickern, den 

Geist aufhellen, Hoffnungswellen in alle Glieder senden. 
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Möge er unsere Geduld – in dieser Gewissheit und auf diese Weise - 

noch weiter stärken und den Tag in Aussicht stellen, an dem der Urenkel 

wieder seine Arme um den Hals der Uroma schlingen und von ihren so 

weichen Armen umgeben wird, 

an dem wir uns wieder unverhüllt sehen und voller Erstaunen erkennen: 

Ach, so sehen Sie aus, so habe ich Sie ja noch nie gesehen! 

Möge er uns die Geduld schenken füreinander und für uns selbst, 

bis wir wieder frei atmen können und einander in die Augen sehen, 

und den Mund zur Grimasse verziehen und laut loslachen, 

uns etwas wunderbar Wahres ganz aus der Nähe ins Ohr flüstern 

und ungehemmt sprechen können, 

bis wir wieder aus ganzem Herzen singen  

unsere Klage- und vor allem unsere Loblieder, in den Himmel hinauf,  

zu unserer Freude und zu Gottes Lob. 

 

Ach, komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist! 

 

Christoph Hoffmann-Richter 

mit Anleihen von Hanns-Dieter Hüsch 

 


