
Text der 7. Videobotschaft: Ungewisse Pläne, von 

Pfarrerin Susanne Haag; Deufringen, den 24.4.20

Viele Kinder schmieden große Pläne: „Wenn ich mal

groß bin, dann werde ich…“

Viele dieser Pläne hören sich für Erwachsene wie 

Luftschlösser an. „Wenn ich mal groß bin, dann 

werde ich Astronaut und fliege zum Mond!“

Wir Erwachsenen wissen: „Eine Expedition zum 

Mond ist teuer. Es gibt überhaupt nur selten eine 

und ob ausgerechnet du kleiner Mann dabei sein 

wirst?“

Es ist trotzdem schön, dass kleine Menschen große 

Pläne schmieden. Für sie scheint alles möglich. Sie 

haben nicht gleich im Kopf, welche Hürden es für 

ein Vorhaben geben könnte. Sie durchdenken nicht 

erst einmal skeptisch mit ihrem Verstand ihren 

Plan.

Sie schmieden große Pläne und nichts scheint ihnen

unmöglich. Und wenn sie es nicht allein schaffen, 

dann rechnen sie damit, dass ihre Eltern ihnen 

helfen werden. Und die können doch alles, oder?

Ich freue mich, dass viele Kinder an sich und andere

glauben und dass sie in der Lage sind große Pläne zu

schmieden. Ohne ihre Fantasie und Kreativität 

würde mir einiges fehlen.

Manche von uns Erwachsenen haben schon viele 

unserer Pläne scheitern sehen. Wir wollten die Welt

erobern und sind dann doch im vertrauten Rahmen 

des Bekannten geblieben. Manche unserer Träume 

sind Träume geblieben – uns haben der Elan und 

der unbedingte Wille gefehlt, diese zu 

verwirklichen.

Gerade haben wir durch Corona erlebt, wie viele 

Pläne plötzlich durchkreuzt werden: 

Das junge Paar, dass mutig und voller Elan das 

Gasthaus der Eltern übernommen hat, kann seit 

Wochen keinen Umsatz mehr machen. Das 



Einkommen ist weggebrochen, sie können die 

Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen und der Kredit

für die Renovierung der Gaststube kann kaum mehr

aufgebracht werden.

Oder der Plan des älteren Ehepaars sich endlich den

lang gehegten Traum zu erfüllen und mit dem Schiff

auf der Hurtig Route zu fahren. Nicht ganz billig das 

Ganze, man hat Jahre lang gezögert und Anfang des

Jahres endlich gebucht. Die Reise wurde wegen 

Corona storniert – der schöne Plan ist erstmal auf 

Eis gelegt.

Ich habe den Eindruck, dass momentan alle Pläne, 

die über die nächsten zwei Wochen hinausgehen, 

Luftschlösser sind. Kinder planen zum Mond zu 

fliegen und ihre Eltern überlegen viel konkreter, ob 

ihr Jahresurlaub dieses Jahr komplett für die 

Kinderbetreuung drauf gehen wird und ob sie wohl 

in ein paar Monaten noch einen Job haben werden. 

Wir lernen gerade wieder, dass langfristige Pläne 

meist Luftschlösser sind. Viele Entwicklungen 

können wir nicht absehen. Wer hätte vor einem 

halben Jahr vorausgesagt, dass wir einen solchen 

plötzlichen Lockdown wegen Corona erleben 

werden? Wohl niemand.

Ob ich nun zum Mond fliegen will oder ob meine 

Pläne kleiner und „erwachsener“ sind – wir wissen 

im Voraus nicht, ob wir sie verwirklichen können. 

Wir wissen ja heute noch nicht einmal wie es in 

zwei Wochen sein wird. Wird es je wieder eine Art 

Normalität wie vor Corona geben oder werden wir 

dauerhaft anders leben?

Mein Großvater hat seit dem Beginn seines 

Ruhestandes alle Vorhaben für die Zukunft 

kommentiert mit den Worten: „So Gott will und wir 

leben.“

Als Kind konnte ich mit diesem Satz nichts 

anfangen. Ich hatte Pläne, das ganze Leben vor mir 



und warum sollte Gott das nicht wollen, was ich 

vorhatte?

Als Erwachsene denke ich manchmal: „denn erstens

kommt es anders und zweitens als man denkt.“ Ein 

weniger frommer Spruch als der, den mein 

Großvater häufig im Mund führte.

Aber natürlich hat er Recht:

Alle unsere Pläne und Vorhaben stehen unter dem 

Vorbehalt, dass wir gesund und munter bleiben um 

diese auch verwirklichen zu können. Gleichzeitig 

muss auch die Lage insgesamt so sein, dass 

Umstände wie eine Pandemie keine Pläne 

unmöglich machen.

Planen geht derzeit nur unter Vorbehalt, manches 

brauche ich im Moment gar nicht erst zu planen, 

weil es ohnehin nicht realisierbar sein wird.

Im Moment kann ich eben keine Traumreise 

antreten, schon die Feier des runden Geburtstags 

ist derzeit nicht möglich.

In der Aussage meines Großvaters steckt noch ein 

zweiter Vorbehalt: „So Gott will…“ 

Welchen Plan hat Gott mit meinem Leben? 

Welchen Plan hat er mit der Welt?

Was will er für mich und mein Leben?

Ein Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia fällt 

mir ein. Es steht in Kapitel 29, Vers 11 und lautet:

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 

euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe 

Zukunft und Hoffnung.

An diesen Worten will ich mich festhalten in einer 

Zeit, in der die Zukunft so unklar erscheint und alles 

Planen unter einem großen Vorbehalt steht.


