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Liebe Andachts-Gemeinde, 
 
ich mache gerne Pläne und notiere, wann ich was, wo 
vorhabe. Ich habe in meinem Kalender verschiedene 
Farben: 
 
lila für private Termine, rot für dienstliche Termine, 
blau für die Termine der Kinder und orange für 
Geburtstage. Ich liebe Kalender und Listen! 
 
Ich plane meinen Urlaub weit im Voraus und mache 
dann 4 Wochen vorher einen countdown, in dem ich 
am Wochenanfang „Vorfreude“ in den Kalender 
schreibe und wie viele Wochen es noch bis zum 
Urlaub sind. 
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Bei besonderen Geburtstagen male oder klebe ich 
Blumen ein oder ein Foto von der Feier aus dem 
letzten Jahr. 
Ich mag es, wenn ich weiss, was passiert. Ich mag es, 
dass ich einen Plan habe. Für den Tag, die Woche und 
manchmal auch für das ganze Jahr. 
 
Seit 2 Monaten herrscht in meinem Kalender das 
absolute Chaos: Termine sind durchgestrichen, mit 
Pfeilen auf andere Uhrzeiten oder noch schlimmer 
auf andere Tage verschoben, manches mit Tippex-
Roller entfernt und überschrieben, wieder anderes 
mit einem Textmarker noch mal fett übermalt, damit 
ich den Termin auch ja nicht übersehe oder ganz 
vergesse. 
 
Für mich ist diese Planlosigkeit eine echte 
Anfechtung. Mir fehlt etwas: mir fehlt Verlässlichkeit 
und etwas, an dem ich mich orientieren kann. Ich 
habe das Gefühl, ich habe nichts mehr unter 
Kontrolle. Das macht mich unruhig. 
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So erging es dem Volk Israel zur Zeit des Propheten 
Jeremia. 
 
Absolutes Chaos und keine Orientierung mehr, die 
schlimmsten Alpträume waren wahr geworden. 
Israel wurde von einem fremden Volk besiegt. Die 
Babylonier hatten die heilige Stadt Jerusalem 
eingenommen und das Allerheiligste – den Tempel – 
zerstört, die wichtigen und bedeutenden Menschen 
des Volkes Israel hatte man verschleppt. 
Wie sollte es nun weitergehen? Israel hatte keinen 
Plan. 
 
Auch wenn Jeremia mit sehr drastischen Reden das 
Volk und vor allem den König gewarnt hatte, sich 
nicht von Gott abzukehren, schlägt Jeremia nun 
einen ganz anderen Ton an: 
 
»Gebt Acht!«, sagt der HERR. »Die Zeit kommt, da 
werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von 
Juda einen neuen Bund schließen. 
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Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren 
Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand 
nahm und aus Ägypten herausführte. 
Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen 
doch ein guter Herr gewesen war. 
 
Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel 
schließen will, wird völlig anders sein: 
Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, 
sondern in Herz und Gewissen schreiben. 
Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk 
sein. 
Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren 
oder zu seinem Bruder sagen: 
'Lerne den HERRN kennen!' Denn alle werden dann 
wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den 
Vornehmsten. 
Das sage ich, der HERR. 
Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie 
mehr an ihre Schuld denken.« 

(Jeremia 31, 31-34) 
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Gott ist einen Bund mit seinem Volk eingegangen. 
Und er hält an diesem Bund fest, egal, was passiert. 
Gott sieht die Not seines Volkes und er überlegt sich: 
„Was kann ich als Gott tun, damit mein Volk endlich 
versteht, dass ich meinen Bund niemals aufkündigen 
werde?!“ 
 
Gott geht es nicht darum, einen anderen Bund mit 
seinem Volk zu schließen, mit ein paar Paragraphen 
und Artikeln mehr oder weniger, Zusatzklauseln oder 
Kleingedrucktem. 
Gott will nichts am Inhalt seines Bundes ändern. „Ihr 
seid mein Volk und ich bin euer Gott.“ Punkt. 
 
Gott will aber die Form ändern. Er will keine 
Steintafeln mehr beschriften lassen. 
 
Die sind unhandlich und lassen sich nicht mitnehmen. 
Der Tempel wurde zerstört, der Ort an dem die Zehn 
Gebote aufbewahrt wurden. 
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Es braucht also einen Ort, an dem Gottes Weisungen 
und Gebote besser aufgehoben sind: Gott will sie den 
Menschen ins Herz und ins Gewissen schreiben. 
Dahin, wo sie nicht verloren gehen können, an einen 
Ort will Gott sie geben, der nicht gebunden ist an ein 
Gebäude oder ein Land. 
 
Gott findet immer neue Mittel und Wege, um den 
Menschen begreiflich zu machen, dass er in allem 
Chaos die Beständigkeit ist, dass er am Menschen 
festhält und seinen Bund nicht aufkündigt. 
 
In meinem Kalender hat sich noch eine Sache 
geändert: 
seit Mitte März steht da jeden Abend um 19.30h 
„Gemeinsames Gebet“. 
 
Seit unsere Kirche geschlossen ist, bin ich jeden 
Abend dort um 19.30h und bete. 
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Das Gebet wird morgens ins Internet gestellt, dort 
kann man es dann ausdrucken oder direkt ablesen 
und mitbeten. Ob mit mir abends zusammen oder 
alleine, das spielt keine Rolle. 
 
Und was soll ich sagen?! Ja, es herrscht zwar das 
absolute Chaos in meinem Kalender und ich kann 
nicht sagen, wie mein morgiger Tag aussehen wird, 
aber eine Sache bleibt beständig jeden Tag: 
 
Gott und ich haben eine Verabredung. 
Und er ist da. 
Jedes Mal. 
 
Amen. 
 
 
 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin Sarah Süselbeck 
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Gebet: 
Gnädiger, gerechter Gott! 
All unsere Sorgen befehlen wir in deine Hände, 
damit wir sie loslassen können. 
Wir sehnen uns nach deinem Frieden, 
für uns selbst und für alle Menschen. 
Wir bitten dich: 
Lass unser ganzes Leben in deinen Händen 
aufgehoben sein. 
Amen. 
 
Segen: 
Der Herr mache hell deine Tage. 
Er lenke einen Sonnenstrahl in dein Herz, 
wenn das Dunkel dich ängstigt. 
Er lenke einen Sonnenstrahl in deine Seele, 
wenn die Nacht dich umfängt. 
Überall und auf allen Wegen möge dich sein 
strahlendes Licht führen und begleiten.  
Amen. 
 
 

Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101080; 
esther.immer@cwdu.de
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