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Audio-Andacht für den 24.05.2020  

Grundlage der Andacht ist Jeremia 31,31-34 (Hfa), der vorgeschlagene 
Abschnitt für diesen Sonntag.  

31 »So spricht der HERR: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel 
und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe.  

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

33 Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz 
anders aussehen: Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes 
Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden 
mein Volk sein.  

34 Niemand muss dann den anderen noch belehren, keiner braucht seinem 
Bruder mehr zu sagen: ›Erkenne doch den HERRN!‹ Denn alle – vom 
Kleinsten bis zum Größten – werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe 
ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt!« 

Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, 

„Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch 
nicht das Ende.“ Zwei Sätze aus einem Film sind das. Ein junger Mann sagt 
sie: der Besitzer eines heruntergekommen Hotels in Indien. Ständig 
wiederholt er sie. Den Gästen aus England prägen sich die Sätze ein. Die 
Sätze bleiben haften: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut 
ist, dann ist es noch nicht das Ende.“ 

Nicht nur zum jungen Hotel-Inhaber passen die Sätze: auch zu Jeremia. 
Auch der könnte sie sagen. In einer dunklen Zeit lebt Jeremia: im 6. 
Jahrhundert vor Christus. In weiten Teilen Israels stehen die Balylonier – in 
Nordisrael und jetzt auch in Südisrael. Die Gebiete besetzen sie, 
Ortschaften zerstören sie und einflussreiche Einwohner verschleppen sie: 
nach Babyonien. Jerusalem aber ist noch frei. Und der König tut so, als ob 
das immer so bleiben würde. Dabei kommt die babylonische Armee immer 
näher. Jeremia erkennt: Jerusalem hat keine Chance! Und er weiß: Man 
erntet, was man gesät hat; das ist die Folge all dessen, was man zuvor 
falsch gemacht hat. Jeremia ist klar: Auch Jerusalem geht unter – weil das 
Volk etwas übergeht: Gottes Bund mit seinen Leuten. 

Dem König und vielen anderen Menschen sind Gottes Gebote schnuppe. 
Schon lange. Man verehrt andere Götter, vernachlässigt Witwen und Kinder 
ohne Eltern, lügt, betrügt und stiehlt. Deshalb richtet Jeremia als Botschaft 
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Gottes aus: Die Babylonier kommen nach Jerusalem, und was den Dörfern 
und Städten im Norden blühte, das blüht auch so Jerusalem: Es wird 
zerstört werden. 

Weder der König, noch Priester, noch das Volk wollen auf Jeremia hören. 
Sie rechnen nicht damit, dass er Recht haben könnte. Für sie ist er ein 
Schwarzseher, ein Miesmacher, ein Unruhestifter, ein Störenfried, ein 
Übertreiber, ein Spinner, ein Schwindler. Aber Jeremia lässt sich nicht 
umstimmen; er lässt sich nicht abbringen von seinem Weg; er bleibt auf 
seinem Weg. Jeremia predigt den Untergang, auch wenn er verhaftet und 
geschlagen wird, wenn Anschläge auf ihn verübt werden und er in 
Lebensgefahr ist. 

Und dann geschieht, was Jeremia ankündigt: Die Armee der Babylonier 
erreicht Jerusalem, zieht ein und belagert es. Und plötzlich ändert sich was 
bei Jeremia. Als alle wissen: Wir sind dem Untergang geweiht; als alle 
sehen: Wir gehen dem Verderben entgegen; als alle bereuen: Wir 
missachteten Gottes Weg: Da redet Jeremia anders. Da schlägt er einen 
neuen Ton an. Da sagt er Neues. Da sagt er eine Zeit voraus, in der Gott 
eine neue Gemeinschafts-Ordnung setzt! „So spricht der HERR: Es kommt 

die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen 

Bund schließe.“ 

Das ist nicht das Ende, sagt Jeremia voraus, auch wenn Jerusalem jetzt 
zerstört wird, auch wenn ihr in das Exil geführt werdet, auch wenn ihr so weit 
von Gottes Wegen und seinem Wort entfernt seid: Das ist nicht das Ende; 
Gottes Stärke ist mächtiger als alle Gegenkräfte; Gottes Gnade ist größer 
als eure Fehler; Gottes Weisheit ist größer als Israels Ausweglosigkeit; 
Gottes Weg mit euch geht weiter! Deshalb passen die zwei Sätze auch zu 
Jeremia. Auch er könnte sie sagen: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es 
noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.“ 

Zwei Sätze, die Hoffnung machen – auch in Situationen, wo man nicht den 
Ausweg sieht. „Das ist das Ende“, denkt der junge Autofahrer. Gerade 
bekam er den Führerschein. Und nun übersieht er eine Radfahrerin! Schwer 
verletzt wird sie. „Das ist das Ende; wie soll ich mit dieser Belastung 
leben?“, denkt er. „Wie soll ich mit so einer Schuld fertig werden? Kann ich 
mich jemals wieder freuen?“ Er sieht keinen Ausweg. Ist da trotzdem einer? 

„Das ist das Ende“, schreibt die junge Frau, als sie ihr Facebook-Profil 
öffnet. Denn dort liest sie das, was da steht: Ein Shitstorm bricht über sie 
herein. Beleidigung pur. „Das, was passierte“, schreibt sie, „wollte ich nicht. 
Das war so nicht gedacht. Jetzt sind alle gegen mich. Ich habe keine 
Freunde mehr. Jetzt bin ich allein.“ Sie sieht keinen Ausweg. Ist da trotzdem 
einer? 
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„Das ist das Ende“, sagt die Frau zu ihrem Arzt. Eine harte Diagnose hat er 
ihr mitgeteilt. „Meine Lebenspläne kann ich abschreiben; sie werden nicht 
aufgehen. Meine Finger werde ich nie wieder für die Musik gebrauchen 
können.“ Sie sieht keinen Ausweg. Ist da trotzdem einer? 

„Das ist das Ende“, sagen sie damals auch in Jerusalem. Doch der Ewige 
widerspricht: „Das hier ist nicht das Ende!“ Der Höchste entgegnet: „Es 
kommt eine neue Zeit.“ Der Heilige verkündet: „Ich schaffe einen Ausweg: 
Ich schließe einen neuen Bund.“ So teilt er es durch Jeremia mit.  

In der Krise macht die Hoffnung den Unterschied. Wenn ich durch die 
Hoffnung meinen negativen Gedanken etwas entgegen setze. Wenn ich 
durch die Hoffnung gegensteuern kann. Wenn ich da, wo mir die Kontrolle 
aus den Händen gerissen wird, durch die Hoffnung gegenlenken kann. 
Wenn ich durch eine Perspektive dem was entgegenstellen kann, was 
meine Seele brechen will. Es macht einen Unterschied, wenn ich vertraue, 
dass das Bittere nicht das letzte Wort hat; dass die Kontroll-Losigkeit, das 
Unglück, die Schuld nicht das Letzte ist, was gesagt werden kann – 
sondern, dass da einer ist, der mit mir neu anfängt; der Lasten mitträgt; der 
vergibt, also meine Ehre wieder herstellt. Es macht einen Unterschied, wenn 
ich mich im Spiegel wieder anschauen mag; wenn ich mich trotz allem 
wertschätzen kann; wenn ich darauf setze, dass ich von Ewigkeit her 
gemocht werde, auch wenn ich bei Menschen unten durch bin. Es macht 
einen Unterschied, wenn ich mich mit einem für mich ausweglosen 
Verhängnis einem Größeren überlasse – ihm alles anvertraue, was mir 
Mühe macht. Es macht einen Unterschied, wenn ich versuche – sicher nicht 
immer unbeschwert -, aber wenn ich versuche, mich mit der Hoffnung auf 
die Kraft dieses Größeren meinen Herausforderungen des Alltags zu stellen. 
Es macht einen Unterschied, wenn ich auf ihn setze, um einen Ausweg zu 
finden. Es macht einen Unterschied, wenn ich darauf setze, dass da, wo ich 
nicht weitersehe und nicht weiterkann und nichts verstehe, ein Anderer, der 
Ewige, der Höchste übernehmen muss. 

Er macht es auch damals in Jeremias Zeit. Der Höchste legt Hand an. Der 
Ewige gibt nicht auf. Das ist sein Ziel: dass es am Ende gut wird für seine 
Menschen. Das ist seine Absicht: dass Menschen nicht verloren gehen; 
dass also Menschen wissen, zu wem sie gehören; dass sie da sind, wo sie 
hingehören. 

Es soll gut werden. Deshalb gibt es nach der Sintflut die neue Chance zu 
leben – und einen Bund zwischen Gott und der Erde – mit dem Regenbogen 
als Bundeszeichen. Es soll gut werden. Deshalb befreit der Ewige Israel aus 
der Sklaverei in Ägypten – gibt Israel die 10 Worte, die Gebote auf Tafeln 
aus Stein, und schließt mit Israel den Sinai-Bund: „Ich will euer Gott sein – 
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dazu verpflichte ich mich. Und ihr verpflichtet euch, alle meine Worte zu 

tun.“ 

Es soll gut werden. Deshalb schickt der Ewige seine Propheten – ihr Leben 
setzen die ein, um auszurichten, was Gott will. Es soll gut werden. Deshalb 
setzt der Ewige sein Heilshandeln in Jesus in Gang – damit Menschen 
erfahren, wie gut es der Höchste mit ihnen meint. Aber für alle, die Jesus als 
Anhänger gewinnt, ist das Problem: Er stirbt erbärmlich am Kreuz. 
Ausgerechnet dort, wo sonst Verbrecher sterben. Ausgerechnet dort: Jesus! 
„Das ist das Ende!“, denken seine Freunde. 

Aber es ist nicht das Ende. Denn Jesus ist am folgenden Sonntag wieder 
lebendig. 40 Tage später wechselt er von einer Dimension in die andere. 
Wird unsichtbar. Tritt als König an, um alles zu vollenden. Und wieder 
denken seine Jünger – zwischen Himmelfahrt und Pfingsten -: „Das ist das 
Ende!“ Aber es ist nicht das Ende – denn der Ewige gibt nicht auf; der Ewige 
schickt seinen Heiligen Geist; in seiner Geisteskraft ist er da. „Und am Ende 
wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das 
Ende.“ 

Für diese Zeit, die kommt, sagt Jeremia etwas Besonderes voraus. Dieses 
Besondere unterscheidet sich total von dem, was vorher war! Dieses 
besondere ist von total anderer Qualität! Dieses Besondere ist keine 
Reparatur! Da werden nicht Teile gesäubert und auf Hochglanz gebracht! 
Da werden nicht Teile weggenommen! Da werden nicht Teile erneuert! Da 
werden auch nicht Teile ergänzt! Unerhört ist diese Neuigkeit, die Gott durch 
Jeremia kundtut! Unerhört! Gewaltig! Einmalig! Spektakulär! Keine Kopie 
des Alten ist das Neue! Keine Neuausgabe des Alten! Keine 
nachgebesserte Neufassung! Keine Neuauflage! Kein Wiedererscheinen! 

Gott streicht das Alte! Er renoviert nicht. Er repariert nicht. Er betreibt nicht 
Flickschusterei: Er reißt ab, er tauscht aus, er ersetzt. Er macht neu: von 
Grund auf! Warum? Weil das Bisherige scheiterte – am Menschen. Weil das 
Alte an eine Bedingung geknüpft war – und Gottes Partner erfüllte diese 
Bedingung nicht. Gott macht von Grund auf neu, weil das Damalige ein 
zweiseitiger Vertrag war. Eine zweiseitige Verfügung. Eine zweiseitige 
Verordnung. Eine zweiseitige Verpflichtung. Einseitig von Gott verfügt – aber 
Gottes Partner handelte nicht im Sinne des Vertrages. „Ich will euer Gott 

sein – dazu verpflichte ich mich. Und ihr verpflichtet euch, alle meine Worte 

zu tun“, lautet der Sinai-Bund. Aber Israel brach diese Verfügung; Israel 
missachtete diese Rahmenordnung; Israel hörte nicht auf den Ewigen; Israel 
hielt seine Verpflichtungen nicht ein; Israel verstieß gegen Gottes Gebote. 
Die Bilanz, die Gott bei Jeremia zieht, ist vernichtend: „Sie, die Israeliten, sie 

haben meinen Bund gebrochen.“ Ergebnis: Israel landet im Exil. 
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Von „Schuld“ spricht Gott; von „Sünde“. Gottes Volk will letztendlich nicht 
Gottes Volk sein. Will lieber sein eigener Herr sein. Will lieber nicht mit 
einem anderen zusammengehören; will lieber nicht zu einem anderen 
gehören; will lieber nicht gebunden sein; will lieber ohne diese Bindung sein. 
Lieber will es unabhängig von dieser Bindung sein, selbstständig sein, 
autonom sein, mit eigenen Königen, eigenen Gesetzen, eigenen Göttern. Es 
will nicht, dass Gott Gott sei. Es will sich nicht ausrichten lassen. Es will sich 
selber ausrichten, will selber Gott sein, einmal selber groß rauskommen – 
lieber Gott verlassen, als sich auf Gott verlassen! 

Liegt der Fehler beim Ewigen? Engt der Ewige Israel ein, als er in freier 
Entscheidung Israel zu seinem Volk erwählt? Missachtet der Ewige die 
Freiheit des Volkes, als er in freier Entscheidung sich selbst verpflichtet und 
sagt: „Ich bin dein Gott“? Räumt er Israel zu wenig Mitbestimmung und 
Selbstbestimmung ein, als er Israel verpflichtet und sagt: „Ich will euer Gott 

sein – dazu verpflichte ich mich. Und ihr verpflichtet euch, alle meine Worte 

zu tun“? Ist das Rebellieren gegen Gott ein notwendiger Aufstand gegen ein 
diktatorisches Regime? 

Wenn wir genau in die Geschichte schauen, dann ist eines zutiefst 
unverständlich: Unverständlich ist, was die Israeliten dazu bewegt, sich von 
ihrem Gott abzuwenden. Der Ewige ist nicht der Feind – er ist ihr Garant. 
Der Ewige fasst doch Israel an die Hand, um es aus dem Land Ägypten 
herauszuführen! Der Ewige nimmt doch Israel an die Hand, um es aus dem 
brutalen Sklavenhaus zu befreien! Der Ewige legt doch Hand an und führt 
Israel in die Freiheit! Der Ewige greift doch Israel unter die Arme und hat nur 
ein Ziel dabei: Freiheit! Freiheit von dem, was versklavt! Freiheit von dem, 
was Fesseln anlegt! Freiheit von dem, was fertig macht! Freiheit, um frei zu 
sein für ein Leben im verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen. 
Freiheit durch die Bindung an den Ewigen. 

Beißt man die Hand, die einen füttert? Sägt man den Ast ab, der einem Halt 
gibt? Genau das macht Israel seinerzeit. Wieder und wieder. Und genau das 
machen auch wir. Wieder und wieder. Sünde ist das große Rätsel der 
Menschheits-Geschichte. Sünde lässt sich nicht erklären. Es gibt keine 
guten Gründe, zu sündigen. Sünde ist zutiefst unvernünftig. Was bewegen 
Adam und Eva, ihr Leben an Gott vorbei führen zu wollen? Ist er nicht 
uneingeschränkt gut zu ihnen? Versorgt er sie nicht mit allem? Was 
fasziniert die ersten Menschen an der Sünde? Was fasziniert uns an der 
Sünde – am Sund – an der Trennung von Gott? Was nimmt uns immer 
wieder gegen Gott ein? Was lässt uns Gott vergessen? Was lässt uns an 
ihm zweifeln? Gibt es dafür gute Gründe? Warum meinen wir, wir könnten 
für uns selber sorgen? Warum meinen wir, wir seien im Recht? Woher 
kommt das Böse in unseren Herzen? 



6 

Lösen lässt sich dieses Menschenrätsel nicht. Die Sünde lässt sich nicht 
einordnen. Und die Sünde lässt sich auch nicht bewältigen. Betroffen stellen 
wir fest: Der Sünde sind wir hoffnungslos ausgeliefert – und wir wissen nicht 
einmal, warum. Alle Erklärungsversuche floppen. Alle Lösungsversuche 
scheitern. Alle Verstehensversuche misslingen. Nur eins hilft. Nur eins greift. 
Nur eins zeigt den Ausweg. Was allein hilft, ist: Losmachen, Rettung, 
Befreiung – Befreiung aus den Fängen dieser heimtückischen Macht – 
Befreiung aus den Krallen dieser Kraft, die uns in ihren Bann zieht! 

Und genau das ist der Grund, warum der Ewige jetzt etwas total Neues 
ankündigt! Genau deshalb setzt der Ewige eine neue Gemeinschafts-
Ordnung in Kraft. Genau deshalb verfügt der Ewige jetzt eine neue Rahmen-
Ordnung! Der Ewige gibt nicht auf: Er stiftet den neuen Bund! Dieser Bund 
baut jetzt nicht mehr darauf, dass der Mensch einen eigenen Beitrag leistet! 
Der neue Bund baut jetzt nicht mehr darauf, dass der Mensch irgendetwas 
einhält. Sondern die neue Gemeinschafts-Ordnung baut einzig und allein 
darauf, dass der Ewige am Menschen wirkt! 

Seine Willenskundgabe legt er nicht nur dem Menschen vor, jetzt 
verinnerlicht der Ewige beim Menschen, was er will. Jetzt legt der Ewige 
das, was er will, dem Menschen aufs Herz. Jetzt schenkt der Ewige seine 
Geistes-Gegenwart. Er schenkt eine ganz intensive Gemeinschaft mit sich. 
Er gießt seinen Geist aus. Und das nicht mehr nur bei einzelnen Menschen, 
sondern bei allen aus seinem Volk. Und das nicht mehr nur vorübergehend, 
sondern bleibend. Neu ist also die Art und Weise, in der der Ewige das, was 
er will, seine Worte, mitteilt. Der Geist bewirkt, dass das menschliche Herz, 
das Zentrum des Menschen, ganz von Gottes Worten eingenommen ist; der 
Mensch kann gar nicht mehr anders handeln als zu seinem eigenen Heil, 
gemäß dem, was Gott will – weil der Ewige die Voraussetzung schafft, dass 
seine Beziehung zu seinem Volk nicht erneut daran zerbricht, dass der 
Mensch versagt. Wenn der Ewige Menschen so heilsam nah kommt, 
bedeutet das gleichzeitig: erstens: Der Ewige gedenkt nicht mehr der 
Schuld; er schenkt Vergebung der Sünde. Und wenn der Ewige Menschen 
so heilsam nah kommt, dann bedeutet das zweitens: Der Ewige gibt sich 
vorbehaltlos zu erkennen; jetzt muss keiner mehr rätseln, wie der ewige Gott 
ist. Mit dem neuen Bund kündigt der Ewige an: Ich fange neu mit euch an; 
ich trage eure Sündenlast weg; ich überbrücke die Kluft zwischen euch und 
mir; ich stell mich selbst hinein, damit nichts mehr zwischen euch und mir 
steht; ich bringe euch wieder zu Ehren. „Denn alle – vom Kleinsten bis zum 

Größten – werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und 

denke nicht mehr an ihre Sünden.“ 

Genau das sehen wir an einem. Genau das lebt kein anderer so wie Jesus. 
Genau das bringt kein anderer so wie Jesus. Genau das ist kein anderer so 
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wie Jesus: Gottes Vergebung in Person. Gottes Gnade, die uns 
zuvorkommt. Gottes Liebe, die den Weg für uns zu Gott freimacht. Gottes 
Leidenschaft, den Menschen heilsam nahe zu sein. 

Daran sehen wir, was ein Mensch wirklich wert ist! Was ein Mensch wert ist, 
sehen wir nicht daran, wie er ein Auto fährt, wie viele Fehler er macht oder 
vermeidet, wie gut oder schlecht er Mathe-Aufgaben löst, wie er eine 
Firmen-Krise überwindet, was er leisten kann; was ein Mensch wert ist, 
lesen wir nicht an seiner Gesundheit ab, nicht an seinem Jahres-
Einkommen, nicht an seiner Überstunden-Tabelle, nicht an einer Erfolgs-
Bilanz, nicht an seiner Misserfolgs-Liste und auch nicht daran, ob jemand 
schön genug ist für den Typen aus der Parallelklasse, oder ob einer noch 
laufen kann ohne Gehwagen und ohne Rollstuhl. 

Bei Jesus ist jeder kostbar, unabhängig von dem allem – egal ob jemand 
Kasse macht oder nicht. Bei Jesus ist jeder wichtig – egal ob man etwas 
kann oder nicht kann. Bei Jesus ist jeder willkommen – egal ob man 
scheitert oder nicht scheitert. 

Darum hilft uns der Blick auf Jesus so. Darum hilft uns der Blick auf den am 
Kreuz erhöhten Jesus, der dort sein Blut vergießt – aus Liebe: für dich und 
mich, für alle. Darum hilft das so, auf Jesus zu sehen – weil wir uns dort bei 
ihm seine Liebe gefallen lassen dürfen, dieser Liebe glauben dürfen, uns 
dieser Liebe überlassen dürfen: Denn diese Liebe schenkt uns unabhängig 
von dem, wie es uns ergeht, Würde, Wert, Anerkennung. Es ist die Liebe, 
die Jesus lebt. In ihr richtet Jesus die neue Gemeinschafts-Ordnung auf, 
den neuen Bund. Es ist die Liebe, die Jesus lebt: Die macht, dass das Ende 
gut wird. Wo sie regiert, die Liebe, die Jesus lebt, bricht schon die Zeit an, 
von der der Prophet Jeremia spricht. 

Vollendet ist diese Zeit noch nicht. Das kommt noch. Die Vollendung ist 
noch nicht ganz da – aber Jeremia blickt bereits bis an das Ende der Welt. 
Fast ganz am Ende der Bibel werden sie noch einmal zitiert: Jeremias 
Worte. Dort beschreibt der Seher Johannes, wie es einmal sein wird: „Und 

Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, 

Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle Tränen von 

ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei 

noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.“ (Offenbarung 
21,3-4) Dann erst wird das Ende sein – dahin sind seine Leute unterwegs 
durch die Zeit, und dann wird es wahrlich gut sein. Amen. 

Hinweisen möchte ich an dieser Stelle darauf, dass Dirk und Alexandra 
Tietjen erfreut wurden durch die Geburt eines Mädchens. Sie heißt Nora. 
Wir wünschen der Familie Gottes Segen. 
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Lasst uns nun miteinander und füreinander beten:  

Herr Jesus Christus, 
manches in der Welt ist schwer zu verstehen; manches hat die Kraft, uns tief 
zu erschrecken. 
Aber danke, dass wir immer von dem, was wir nicht verstehen, was uns 
Mühe macht, was so ausweglos erscheint, fliehen dürfen zu dem einen Ort, 
wo es klarer ist – wo du uns das Herz des Vaters zeigst: 
deinem Kreuz und deinem Sieg am Ostermorgen: Danke, dass wir zu dir mit 
Lasten kommen dürfen. Dass wir da bei dir Lasten abladen dürfen. Dass wir 
da bei dir Frieden finden. Und dass wir da bei dir sagen dürfen: Herr, 
erbarme dich. 
Danke für das, was du bist, was du lebst und was du uns bringst. 
Danke: Du kommst mit einer neuen Gemeinschafts-Ordnung. Und wir dürfen 
an ihr sehen: Du bringst uns durch, hältst uns, trägst uns. Lässt uns nicht im 
Stich. Birgst uns bei dir. Bist uns nah. Lässt uns aufleben aus deinem Geist. 
Herr, erbarme dich, wenn wir dich bitten, an uns und der ganzen Welt durch 
deinen Geist zu wirken.  
Herr, erbarme dich, wenn wir dich bitten, der Welt Frieden zu schenken. 
Herr, erbarme dich, wenn wir dich bitten um eine sichere Heimat für die 
Verfolgten, um Brot für die Hungernden und Wasser für die Dürstenden, um 
Gerechtigkeit für die Unterdrückten und gerechten Lohn für alle. 

Herr, erbarme dich, wenn wir dich bitten um Trost und Heilung für die 
Kranken, um Liebe für die Einsamen, um Zuversicht für die Hoffnungslosen, 
um Segen für Kinder, Jugendliche, jüngere und ältere Erwachsene, auch für 
Nora und ihre Eltern Dirk und Alexandra Tietjen, mit denen wir dir danken für 
das Geschenk der Geburt. 

Herr, erbarme dich, wenn wir dich bitten, uns Glauben zu schenken, der uns 
Mut gibt, wenn eine schwere Aufgabe vor uns liegt, Geduld, wenn sich 
unsere Wünsche nicht erfüllen, und Vergebung, wenn uns eine Schuld 
drückt. 

Herr, erbarme dich, wenn wir dich bitten um deinen heilsamen Einfluss: 
Befreie uns aus allen Bindungen, die unser Leben zerstören. Reiß uns 
heraus aus Strömungen, die uns von dir wegtreiben wollen. Lass den Strom 
deiner Liebe uns alle erfassen und durch uns hindurch weiterfließen. Nimm 
dich unser gnädig an. Rette und bewahre uns. Denn dir allein gebührt der 
Ruhm und die Ehre und die Anbetung: dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist, jetzt und allezeit, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

Nehmen wir ihn mit in die neue Woche: den Segen des Herrn: 
Der Herr segnet dich und behütet dich. 
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Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 
Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und gibt dir Frieden. Amen. 
 

Edzard van der Laan 


