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Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr in unseren Kirchen versammelt seid, 

alle, die ihr einander in Gedanken und Gebeten daheim und unterwegs verbunden seid! 
 

„Normalität“ ist eines der Worte, die in den letzten Wochen in der Rangliste der häufig 
gebrauchten Begriffe steil nach oben geklettert sind. Auch ohne genau zu wissen, was 
„Normalität“ eigentlich ist, sehnen sich viele Menschen in diesen Tagen nach Normalität – 
und andere haben den Eindruck, nach den letzteren Lockerungen der Beschränkungen so 
langsam wieder ein „normales“ Leben führen zu können. 
 

Wenn wir uns in unseren Gottesdiensten in der Albanuskirche und der Kirche zu unserer 
lieben Frau umsehen und Lücken zwischen den Menschen entdecken, die einander doch 
oft seit langem wohlvertraut sind, wenn das herzliche Lachen hinter der Mund-Nase-Bede-
ckung verschwindet und wenn der fröhliche Gemeindegesang schweigt, der liebliche 
Maien nur aus Vogelsang und dem stillen Blütenreigen besteht, ohne Blasmusik und Lieder, 
dann ist das doch nicht normal, oder? 
 

Die Sehnsucht nach Normalität ist groß in diesen Tagen. Aus ihr spricht die Anstrengung, 
diese unnormalen Zeiten meistern zu müssen – und dabei keine klare Perspektive zu haben, 
wie lange es so weitergehen soll und was das alles mit uns macht. 
 

Dass wir einmal um Normalität bitten und danach suchen würden, wer hätte das gedacht? 

War Normalität nicht eher etwas für Spießer – also nicht für uns –, etwas, das wir gut und 
gerne vermeiden wollten: lieber „mal was anderes“ statt normal zu sein? 
 

Während die Menschen unter uns, die noch den Krieg und die ersten Jahre danach bewusst 
miterlebt haben, sich an einfachen Dingen freuen und auch mit wenig zufrieden sein kön-
nen, während Kinder und Jugendliche uns kritisch fragen, wie lange es noch mit unserem 
Wachstum und Wohlstand zulasten der Umwelt und der Menschen in anderen Erdteilen 
weitergehen soll, haben wir tonangebenden mittleren Generationen uns an die scheinbar 
unendliche Fülle der Möglichkeiten gewöhnt, daran, dass uns die Welt offensteht und sich 
prinzipiell jeder selbst verwirklichen kann. „Mal was anderes“ – so lautet das Programm 
dieser Generation. Allerdings muss ich oft schmunzeln, wenn ich sehe, wie sich unser Indi-
vidualismus verwirklicht. Da sind wir alle doch nur „voll normal“ statt ganz anders. Wer das 
nicht glaubt, den lade ich gerne ein, mich zu einem Tauf- oder Traugespräch zu begleiten. 
Da höre ich oft: „Wir würden das gerne anders, besonders machen…“ – Was darauf dann 
folgt, habe ich bei den zehn Paaren oder Familien davor fast wortgleich als „besonderen“, 
„individuellen“ Wunsch gehört. Oder man schaue sich in einem Neubaugebiet bei uns um, 
wo die wohnen, die sich das heute noch leisten können: ein weißes Haus mit schwarzem 
Dach neben dem anderen, davor Schotterbeet und ein SUV aus schwäbischer oder bayeri-
scher Produktion. Mal was anderes. 
 

In den Zeiten, als der sonntägliche Gottesdienst als nichts Besonderes galt, sondern Nor-
malität war, hatten auch die sogenannten „anderen“ Gottesdienste Hochkonjunktur: Sie 
wollten sich ganz bewusst abheben vom normalen, üblichen und althergebrachten. Da 
schien es kein Geschenk und Segen zu sein, sich Sonntag für Sonntag mit der gleichen Li-
turgie und altvertrauten Liedern zusammenzufinden, für eine Stunde in der Woche über-
zeitliche Normalität im durchindividualisierten Alltag zu genießen. 
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Im Gegenteil, der als verstaubt verschriene Gottesdienst am Sonntagmorgen war die 
dunkle Folie, von der sich die „mal etwas anderen“ strahlend abheben durften. Und ich bin 
je länger je mehr nicht den Eindruck losgeworden, dass „mal was anderes“ das neue „nor-
mal“ geworden ist. Und dass es viele geistliche Neubausiedlungen gibt, die nicht die Le-
benstiefe atmen, die ich – um im Bild zu bleiben – in einem alten Bauerngarten mit seinen 
Rosen und Stauden, seinem Gemüse und seinen Schnittblumen, seinem Brunnen und sei-
nen alten Mauern finden würde. 
 

Aber ist nicht die Begegnung mit Gott das Andere, das unsere Normalität durchbricht? 

Wäre es da nicht angemessen, statt nach „neuer Normalität“ zu suchen, sich für etwas 
ganz anderes zu öffnen? 
 

Verlassen wir in Gedanken für einen Augenblick unsere Zeit. Reisen wir gut 2.500 Jahre zu-
rück in die Hauptstadt eines kleinen, instabilen und doch selbstbewussten Königreichs. 
Dort treffen wir in der Hauptstadt Jerusalem auf einen Mann, der es nicht leicht hatte mit 
sich, mit Gott und mit seinen Mitmenschen. Ihm kam eine äußerst undankbare Rolle zu: Er 
hatte der Mahner und Warner zu sein – doch keiner wollte ihn hören. Wir kennen das aus 
unseren Tagen. „Präventionsparadox“ nennt man das: Tritt ein, was der Mahner sagt, ist 
es nicht gut. Tritt es nicht ein – warum hätte man auf ihn hören sollen? Ob es nun um Schutz 
vor Ansteckung, um Arbeitssicherheit oder um Jugendschutz geht: Es ist uncool, immer 
wieder auf Verhaltensregeln und auch Verhaltensänderungen zu pochen. Wer dagegen auf 
locker und lässig macht, kommt bei den Leuten gut an. Doch ist das Kind erst einmal in den 
Brunnen gefallen, dann ist es zu spät. Jeremia sah das Elend Israels und die Zerstörung des 
Tempels in Jerusalem kommen. Vergeblich versuchte er König und Volk zu warnen. Sie lie-
fen lieber den Heilspropheten nach, die schmeichelhafte Weisheiten und warme Worte von 
Heil, Harmonie und blühenden Landschaften zu bieten hatten: Lieber mal was anderes 
statt die immer gleiche Leier von der Umkehr zu Gott. Und so ist das Buch des Propheten 
Jeremia auch eine Leidensgeschichte – einer, den keiner mehr hören will, wird sehr einsam. 
Angst und Verfolgung prägen sein Leben, dazu Selbstzweifel und die Klage: Warum muss 
gerade ich solches sagen und ertragen? Und schließlich der heraufziehende Untergang, 
den er nicht verhindern konnte. 
 

Doch ein Abschnitt sticht aus der Düsternis des Prophetenbuches hervor: In leuchtenden 
Farben malt er Gottes entschiedenes Versprechen einer Zukunft voll Heil und Frieden und 
Leben nach der Zeit des Niedergangs und der Zerstörung. Immer wieder durchziehen die 
Worte „so spricht der HERR“ diesen Abschnitt, damit klar ist, es sind nicht die Hirngespinste 
eines lebensmüden Propheten, der sich aus der Gegenwart wegträumt in eine heile Gegen-
welt, sondern es ist das Wort des lebendigen Gottes selbst. Heute hören wir das Herzstück 
dieses Abschnitts, Worte voll Hoffnung in schwerer Zeit, Gottes Zukunftsversprechen, das 
er ganz gewiss einlösen wird: 
 

„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 Ägyptenland zu führen, 

mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, 

spricht der HERR; 
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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.“ 

(Jer 31,31-34) 
 

Mal was anderes? 

Was anderes als die Warnung vor der drohenden Katastrophe? 

Was anderes als dass sowas von sowas kommt? 

Zur Abwechslung mal eine andere Sicht der Dinge? 

Mal was anderes inmitten der Klagen und Tränen des Jeremia-Buches? 
 

Keineswegs. 

Gottes neuer Bund ist nicht mal was anderes, nachdem die alten Pfade ausgetreten sind. 

Gottes neuer Bund ist auch nicht ein Versuch in einer Reihe von zig Angeboten, immer wie-
der mal etwas Neues zu bieten, damit sich das Alte im Lauf der Zeiten nicht zu sehr abnutzt. 

Kein anderer als der Gott der Väter ist es, der nun einen neuen Bund schließt. 

Der Gott der Väter Israels ist auch der Gott seines Volkes in den Tagen Jeremias. 

Als Christen glauben wir, dass dieser Gott Israels durch Jesus Christus auch unser Gott, ja 
unser himmlischer Vater ist. Und wenn wir die Erzählungen von Jesus Christus das Buch 
des neuen Bundes im Gegenüber zum Buch des alten Bundes nennen, so sagen wir damit 
keineswegs, dass der Gott des „Alten Testamentes“ ein anderer sei als der des „Neuen 
Testamentes“. Im Gegenteil: Wir glauben, wie es auch zu Beginn des Hebräerbriefs heißt, 
dass der Gott, der früher durch die Propheten gesprochen hat, für uns nun in Jesus Christus 
zu erkennen ist. In Gottes neuem Bund geht es um den, der schon immer war und der im-
mer sein wird, der Anfang und Ziel unseres Lebens, ja der ganzen Geschichte ist. 

Gott ist derselbe, gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Und kein anderer. 
 

Und was Gott von uns und für uns will, auch das ist nicht mal was anderes. 

Auch das ist dasselbe, von Anfang an bis in Ewigkeit. 

So erzählt es die Bibel: 

Als Gott am Anbeginn die Welt geschaffen hat, hat er sie gutgeheißen. 

Und am Ende, wenn alles bei Gott zur Vollendung kommt, wird es gut sein in Ewigkeit. 

Und all das geschieht, schon von Anbeginn der Welt, uns zugute. Und nichts anderes. 
 

Und was ist dann „neu“ an diesem Bund? 

Wir erleben doch etwas Neues gerade dadurch, dass etwas anders ist. 

Wenn wir sagen, dass etwas Neues anders ist, dann sagen wir damit auch, dass sich für uns 
etwas verändert hat. „Ist das noch dieselbe Straße, die ich schon seit vielen Jahren geh’?“ 
sang ein Schlagerstar der 1970er Jahre und brachte zum Ausdruck, wie eine neue Liebe 
alles verändert. 
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So ist es auch mit Gottes neuem Bund: Gott hat nie aufgehört zu lieben, noch hat er sein 
Versprechen gebrochen oder seinen Bund gelöst. Die Menschen haben sich immer wieder 
von ihm abgewandt, ihn in den Hintergrund gedrängt und sich selbst zu den Herren ihres 
Lebens erklärt. 
 

Gottes neuer Bund ist also nicht „mal was anderes“, das wir einsortieren können in all die 
anderen vielfältigen Erfahrungen und Begegnungen unseres Lebens, als würden wir sie 
konsumieren und dabei doch stets derselbe Mensch bleiben. Gottes neuer Bund ist nämlich 
nicht „mal was anderes“, während wir bleiben, wie wir schon immer waren. 

Es ist genau umgekehrt: Gottes neuer Bund mit uns wird da wirksam, wo wir uns zu verän-
dern beginnen. Nicht da, wo wir „mal was anderes“ denken, erleben oder ausprobieren, 
sondern wo wir uns von Grund auf ändern und unser Leben auf Gott hin ausrichten. 

Wenn dieser neue Bund Gottes, den er zur Zeit Jeremias versprochen hat, seinem Reich 
entspricht, das Jesus verkündet hat, dann ist es eine Veränderung, die als lebendige Erneu-
erung unablässig in und an uns, in und an der Welt wirkt, auf ihre Vollendung bei Gott hin. 
 

Und weil diese Erneuerung sich nicht nach unserem Geschmack, 

unserem Überdruss oder unserer Lust auf einen Tapetenwechsel richtet, 

auch nicht nach der neu erwachten Sehnsucht nach der alten Normalität, 

kann sie sich gerade auch da und dort ereignen, wo wir sie nicht vermuten, 

ja selbst da, wo sie einer wie Jeremia nicht mehr gesehen haben mag, 

in den tiefsten aller Krisen, 

in den Ruinen des zerstörten Jerusalemer Tempels, 

wo Gottes bis dahin sichtbare Gegenwart auf Erden ausgelöscht worden ist. 

Auch wenn uns die Erde längst gottlos geworden scheint, 

beginnt sein neuer Bund inwendig in uns. 
 

Mag sein, dass uns der Sinn oft mal nach etwas anderem steht. 

Mag sein, dass wir die Abwechslung immer wieder suchen und brauchen. 

Doch gerade in den Krisenzeiten unseres Lebens und unserer Welt merken wir: 

Es sind nicht unser Lifestyle und unsere selbstgemachten Gewissheiten, die uns tragen. 

Was wirklich trägt ist die Gewissheit, dass da einer ist, 

der nicht gestern so und heute anders und morgen wieder anders ist, 

sondern der uns von Anfang an geliebt hat und zu uns hält durch alle Zeiten. 
 

Und den gibt es. 
 

Das möge uns Gott ins Herz und hinter die Ohren schreiben, 

täglich mehr und mehr. 

Amen. 

 

 

 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 23.05.2020 
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Im Gottesdienst am 24. Mai 2020 hören wir das Lied: „Du bist der Atem der Ewigkeit“ 

von Thomas Laubach, Thomas Nesgen und Winfried Pilz. 

Hier der Text zum Mitlesen oder Mitsingen: 
 

1. Du bist der Atem der Ewigkeit, du bist der Weg in die neue Zeit. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

2. Du bist das Brot, das den Hunger stillt, du bist der Wein, der die Krüge füllt. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

3. Du bist die Klage in Angst und Not, du bist die Kraft, unser täglich Brot. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

4. Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, du bist das Licht, das uns Hoffnung bringt. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

5. Du bist das Ohr, das die Zukunft hört, du bist der Schrei, der die Ruhe stört. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

6. Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, du bist der Halt, der uns Mut einflößt. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

7. Du bist die Hand, die uns schützend nimmt, du bist das Korn, das dem Tod entspringt. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

8. Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, du bist ein Gott, der uns Menschen liebt. 

Du bist das Leben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 
 

Text: Thomas Laubach, Thomas Nesgen, Winfried Pilz. Melodie: Thomas Nesgen. © tvd-Verlag, Düsseldorf 
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Gottesdienst in unseren Kirchen: 

Wie sieht der Neustart der gemeinsamen Gottesdienste aus? 

 

Gemeinsam Gottesdienst feiern: In der Kirche und daheim 

Seit Christi Himmelfahrt feiern wir sonntags wieder in der Albanuskirche in Aich (09:30 Uhr) 
und der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus (10:45 Uhr) Gottesdienst. 

Da die Plätze in unseren Kirchen sehr begrenzt sind und in diesen Tagen nicht jeder in die 
Kirche kommen kann oder möchte, werden wir weiterhin unsere Impulse und Predigten zu 
den Sonn- und Feiertagen auf unsere Homepage einstellen: 

www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de. 

Daneben verweisen wir auf das breite Angebot der Fernseh- und Online-Gottesdienste. 

Für Kinder gibt es einen online angebotenen Kindergottesdienst vom Landesverband Kin-
derkirche, der am Sonntag live mitgefeiert werden kann: 

http://www.kirchemitkindern-digital.de. 

 

Hinweise zu den Gottesdiensten in den Kirchen 

Für die Gottesdienste in der Albanuskirche in Aich und der Kirche zu unserer lieben Frau in 
Neuenhaus gibt es ein Infektionsschutzkonzept. Hier die wichtigsten Hinweise: 

 

- Der Gottesdienst in Aich kann von höchstens 14 Personen besucht werden. 

- Der Gottesdienst in Neuenhaus kann von höchstens 21 Personen besucht werden. 

- Bitte tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung. 

- Der Einlass und der Ausgang erfolgt einzeln. 

- Am Eingang gibt es eine Möglichkeit zur Handdesinfektion. 

- Die Sitzplätze sind nummeriert und werden Ihnen zugeteilt. 

- Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, können beieinandersitzen. 
Dadurch erhöht sich gegebenenfalls die Höchstpersonzahl pro Gottesdienst. 

- Das Singen im Gottesdienst ist derzeit leider nicht möglich. 

 

Wir bitten um Verständnis für diese Rahmenbedingungen, die das gemeinsame Feiern stark 
einschränken. Sie dienen der Gesundheit aller und besonders dem Schutz derer, die ein er-
höhtes Krankheitsrisiko haben. 

 

 

 

http://www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de/
http://www.kirchemitkindern-digital.de/

