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Glockengeläut
Anzünden einer Kerze
Stille

Gebet
Eine Glocke läutet. Uberall, wo man sie hören 
kann, unterbrechen Menschen für einen 
Augenblick das, was sie gerade tun. Auch ich 
lege beiseite, was mich gerade beschäftigt und 
höre auf das Läuten.
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll.
Ich höre mein Atem und Spüre ihm nach. Alles 
lassen/loslassen, was mich bedrückt. Ich bin 
hier. Gott ist hier. Das genügt. Amen

Psalm 27, 1.7-14
 Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor 
wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist 
meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen? HERR, höre meine Stimme, wenn ich 
rufe; sei mir gnädig und antworte mir! Mein 
Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein 
Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, HERR, 
dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du 
bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die 
Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen 

mich, aber der HERR nimmt mich auf. HERR, 
weise mir deinen Weg und leite mich auf 
ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib 
mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf 
und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, 
dass ich sehen werde die Güte des HERRN im 
Lande der Lebendigen. Harre des HERRN! Sei 
getrost und unverzagt und harre des HERRN!

Lesung
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da 
will ich mit dem Hause Israel und mit dem 
Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht 
wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 
Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, 
um sie aus Agyptenland zu führen, mein Bund, 
den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr
war, spricht der HERR; 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.
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.                                        

(Jeremia  31, 31-34)

Verkündigungsimpuls

Einen neuen Bund schließen. Neu anfangen. Das 
wäre toll. Gerade in dieser Zeit spüre ich, wie 
sehr ich mich nach einem neuen Bund sehne – 
neu anfangen möchte. Ich fühle mich ein wenig 
eingesperrt, begrenzt. Andere und ich verbergen
sich hinter Masken beim Einkaufen. Bekannte, 
Freunde erkenne ich erst in der Nähe. Ich muss 
auf Abstand gehen. Ich habe ein wenig das 
Gefühl aussätzig zu sein. Die alte gefühlt heile 
Welt existiert nicht mehr… es ist erst wenige 
Wochen her. 

Die Welt des Volkes Israels war zur Zeit Jeremias
auch nicht mehr so wie früher. Die alte Heimat 
war zerstört, viele in Gefangenschaft in einem 
fremden Land. Die meisten Menschen hatten die 
Hoffnung auf das alte Leben aufgeben, waren 
deprimiert. Sie arrangierten sich mit dem, was 
war. Sie versuchten das Beste daraus zu machen,
denn was sollten sie ändern? Konnten sie etwas 
ändern? Vermutlich braucht es Hoffnung und 
einen mutigen Blick in die Zukunft, damit 
Menschen Mut fassen etwas zu ändern, sie aktiv 
werden, um dem Leben eine neue Wendung zu 
geben. Jeremia gab den Menschen Hoffnung. 
Aber nicht er stellte sich hin und meinte, dass er 
der Retter sei. Nein, er stellte Gott ins Zentrum. 
Vermutlich gibt es immer wieder in krisenhaften
Zeiten Menschen, die sich als Retter sehen und 
andere es glauben lassen. Sie rufen auf, sich zu 
erheben und zu protestieren  - oft gegen jeden 
und alles, weil sie sich selbst eingeschränkt 
fühlen. Sie wollen Freiheiten, wie sie es sich 
vorstellen und versuchen es durchzusetzen ohne
Rücksicht auf andere. Kann das die Rettung sein?



Jeremia verspricht eine Veränderung, weil Gott 
sie möchte. Doch nicht mit Protest und Aufruhr 
soll es beginnen, sondern es fängt an, weil 
Gottes Wille in die Herzen und Sinne/Verstand 
der Menschen gegeben wird.  Nicht wer am 
lautesten schreit oder die meisten mundtot 
macht, hat recht. Vermutlich passiert das ganz 
leise und still. Ein Mensch spürt, was wichtig 
wird – nicht mein Wunsch und Wille, sondern 
Gottes Wille. Wenn es das Herz sagt, dann ist das
leidenschaftlich und vor allem voller Liebe. Ich 
glaube, dass Hass, Wut und Abwertung anderer 
nicht wirklich aus dem Herzen kommen können.
Es kann keine Liebe sein. Vielleicht stellt Gott 
deshalb immer wieder andere Menschen neben 
uns. Ich soll auf diesen Menschen sehen und 
daran denken, dass ich nicht alles bin und meine
Liebe zu ihm mindestens genauso groß sein soll 
wie zu mir selbst. 

In meinem Garten wächst Thymian. Wenn ich an
den P lanzen vorbeigehe, dann sind sie 
unscheinbar. Sie sind leicht grün und buschig – 
nichts Besonderes. Doch wenn ich mich zu ihnen
beuge, an ihnen etwas reibe, dann riechen meine
Hände wunderbar. Es riecht nach Sommer, 
Leben, Frische… zu fast jeder Jahreszeit. 
Vielleicht ist es so ähnlich mit Gottes Wort und 
Gesetz. Ich muss daran reiben und es nicht nur 
ansehen, damit es für mich einen wunderbaren 
Duft bekommt und ich es in mein Herz 
aufnehmen kann. Dann kann es beginnen … das 
Neue, das Wunderbare, die Liebe. Amen 

Gebet
Gott, wir bringen Dir unsere Gedanken, unser 
Danken und unser Sorgen. Wir denken an 
instere Täler auf dieser deiner, auf dieser 

unserer Welt. Sei Du da. Tröste. Trage mit.
Nimm uns auf die Schultern, wenn wir uns 
nicht mehr auskennen. Wir denken an alle, die 
wir lieben.  Wir denken an alle, die in diesen 
Zeiten noch einsamer sind. Wir denken an alle 
Kranken und an alle Kranken in  Kranken-
häusern, die keinen Besuch haben können.
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich 
und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander.
Wir sind deine Menschen. Wir sind mitein-
ander verbunden. Beten zu dir mit den Worten,
die uns im Herzen wohnen:
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein 
Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern 
Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen 
Gott segne dich und behüte dich,
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig,
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 
schenke dir Frieden.  Amen.
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