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Gottesdienst am 24.05.2020 – Wimberg Bergkirche 

Sonntag Exaudi 
 

Glocken 

Orgelvorspiel 

Lied: EG 501, 1-3 Wie lieblich ist der Maien   

 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

G: (gesungen) Amen 

 

Wochenspruch 

Ganz herzlich begrüße ich Sie zu unserem Gottesdienst am Sonntag 

Exaudi, dem 6. Sonntag nach Ostern. Schön, dass wir den 

Gottesdienst gemeinsam feiern können. Schön, dass Sie gekommen 

sind. Das ist ja zurzeit alles andere als selbstverständlich, aber wir 

halten uns weiterhin an die vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen mit 

verkürztem Gottesdienst ohne singen der Gemeinde, mit Mund- und 

Nasenschutz und Desinfektionsmittel. 

Am Sonntag Exaudi, das heißt übersetzt „erhöre mich“, ruft die 

Gemeinde nach Trost und Hilfe. Nach dem Abschied Jesu Christi an 

Himmelfahrt und mit der Verheißung des Heiligen Geist, wartet die 

Gemeinde auf die Erfüllung dieser Verheißung. Sie sieht sich den 

Mächten der Welt ausgesetzt und weiß sich zugleich gehalten durch 

die Liebe Christi, ihres Herrn, so wie er es ihnen gesagt hat. So heißt 

der Wochenspruch für diese Woche: Christus spricht: Wenn ich 

erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. (Joh 12,32) 

 

Eingangsgebet 

Wir beten:  

In der Spannung zwischen Hoffen und Ängstlichkeit rufen auch wir 

heute zu dir, Herr, unser Gott: Herr, erhöre uns. Wir bitten und hoffen 

darauf, dass die Epidemie ein Ende nimmt, dass es einen Weg daraus 

heraus gibt und du, Gott, uns in dieser schweren Zeit beistehst. So 

lange gilt es durchzuhalten zwischen hoffen und bangen und doch 

auch mit dem Wissen, dass du uns hältst. Wir bitten dich, sei Hilfe 

und Trost, komm mit deinem Geist der Wahrheit und der Liebe in die 

Herzen der Menschen, leite du sie, leite du uns alle nach deinem 

Willen.  

Wir bitten dich auch besonders für alle Menschen aus unserer 

Gemeinde, die krank sind, sei du ihnen Stecken und Stab, Trost und 

Kraft. Sei du ihnen Licht und Beistand, begleite sie und stelle ihnen 

Menschen zur Seite, die sie liebevoll umsorgen. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 
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Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. 

Amen. 

 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  

 

Schriftlesung 

Als Schriftlesung hören wir aus dem Epheserbrief Kapitel 3, die Verse 

14 bis 21: 

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes 

Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch 

Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden 

durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch 

den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe 

eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen 

könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe 

ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis 

übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes 

erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles 

hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns 

wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle 

Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

 

Wochenlied: EG 136, 1.2.7 

O komm, du Geist der Wahrheit, wir hören das Wochenlied. Wer 

möchte, kann den Textes hier vorne mitlesen.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Gottesdienst steht im Buch des 

Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 31 bis 34: 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; 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.
1
 

Liebe Gemeinde,  

                                                 
1
 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 



 3 

Jeremia war ein Prophet des Volkes Israel. Er äußerte Sozialkritik: So 

ist es nicht gut, wie ihr lebt. Die Schwächsten unter euch werden nicht 

gut behandelt. Und dann war da auch noch die Gottlosigkeit so vieler 

Menschen. Jeremia weissagte den Untergang Israels und führte ihn 

auf das Verhalten der Menschen zurück. Die Babylonier haben schon 

weite Teile des Landes eingenommen. Sie würden das ganze Land in 

Besitz nehmen. Jeremia warnt, aber Israel hört nicht auf ihn. Erst, als 

es schon zu spät ist und das Land eingenommen ist, kommt die 

Umkehr. Und hier ist unser Predigttext zu verorten. Jeremia sagt eine 

neue Zeit voraus: Gott wird mit seinem Volk einen neuen Bund 

schließen. Und die Menschen werden ihn erkennen und seine Gebote 

in ihrem Herzen tragen. Jeremia sagt eine neue Zeit voraus. Gott 

bleibt seinem Volk treu. Zerstörung und Exil sind nicht das Ende. Es 

ist gut, zu Gott zurückzukehren, denn er wird ihr Gott bleiben und mit 

ihnen sein. 

In eine ausweglose Situation hinein spricht der Prophet Hoffnung zu. 

Das ist nicht das Ende, es kommt eine neue Zeit. 

Gott geht den Weg mit uns Menschen. Er möchte, dass es uns gut 

geht. So hat er den Israeliten auf ihrem Weg von Ägypten in das neue 

Land die 10 Gebote gegeben. Auf steinerne Tafeln hat er sie 

geschrieben: Regeln für ein gutes Zusammenleben. Die meisten dieser 

Regeln sind auch in unseren Gesetzen zu finden: nicht töten, nicht 

stehlen, verheiratete Menschen sind einander verpflichtet, tragen 

Verantwortung füreinander, Kinder haben für ihre Eltern im Alter 

Sorge zu tragen, wenn auch nur finanzieller Art, der Sonntag ist 

Ruhetag, die Geschäfte bleiben geschlossen, Verleumdung ist strafbar. 

Regeln für ein gutes Zusammenleben. Die Menschen werden die 

Gebote Gottes in ihrem Herzen tragen, weissagt der Prophet Jeremia. 

Sie erkennen, was richtig ist und was falsch. 

Das ist nicht das Ende, Gottes Weg mit den Menschen geht weiter. 

Das erfahren auch die Jünger Jesu. Nachdem Jesus zu Gott 

zurückgekehrt ist, erfahren sie Verfolgung und sehen sich mit den 

Todesmächten unserer Welt konfrontiert. Sie leben in der Spannung 

zwischen Hoffen und Ängstlichkeit mit der Verheißung des Heiligen 

Geistes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes 

Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, so haben wir 

es in der Schriftlesung gehört. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem 

Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner 

Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem 

inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren 

Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. 

Dass ihr auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis 

übertrifft.  
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Selbst der Tod ist nicht das Ende, sondern durch Jesus Christus leben 

und werden wir als Kinder Gottes leben. 

In auswegloser Situation Hoffnung schöpfen, das können wir durch 

den Glauben, weil Gott den Weg mit uns geht, weil er da ist und wir 

uns auf ihn verlassen können, gehalten durch ihn. Gerade in schwerer 

Zeit ist das oft schwer und Menschen brauchen einander. Jeder von 

uns braucht immer wieder jemanden, der ihm Hoffnung zuspricht, der 

an der Seite bleibt und mitgeht und jeder von uns kann das auch 

immer wieder tun, einem anderen Menschen in seiner Not beistehen, 

nicht aufgeben, sondern mit durchhalten, aushalten, Liebe schenken 

und Zuspruch. Gerade dann, wenn es am schwersten ist und die Not 

endlos scheint, ist es wichtig, zu bleiben und da zu sein und von der 

Hoffnung zu sprechen, von der Zusage, dass Gott da ist und den Weg 

mitgeht. Jeder kennt sicher eine Zeit in seinem Leben, in der er oder 

sie das erfahren hat, dass da ein Mensch an der Seite war, der Mut und 

Hoffnung zugesprochen hat und von Gottes Liebe weitergegeben und 

Hoffnung genährt hat: in Krankheit vielleicht oder wenn einmal alles 

unter den Füßen weggebrochen ist, das Halt gegeben hat. Gott bleibt 

an unserer Seite, geht den Weg mit. 

Gott ist ein Gott, der nahe ist und begleitet. Und er ist ein Gott, der 

vergibt. Wir können uns also zu jeder Zeit an ihn wenden, ohne 

Voraussetzung, ohne Angst, ohne Furcht. In Jesus Christus hat Gott 

uns seine Liebe offenbart und durch seinen Geist bleibt er mit uns 

verbunden in Liebe.  

Ja, immer wieder ist es schwer in dieser Spannung leben zu müssen, 

die Todesmächte unserer Welt, die Not, Krankheit und Gewalt und 

alles, was dem Leben entgegensteht erleben zu müssen, davon zu 

sehen und zu hören, in der Spannung leben zu müssen zwischen 

diesem Erleben und der Hoffnung und in der Gewissheit, dass Gott da 

ist und uns liebevoll begleitet. Zu glauben und zu wissen: Das ist nicht 

das Ende, sondern es kommt eine neue Zeit.  

Wie gut, wenn wir auf die Gebote Gottes hören, sie im Herzen 

bewegen, denn sie helfen uns. Sie helfen uns in schwerer Zeit, weil 

wir wissen, dass er uns beisteht: Ich bin der Herr dein Gott, du sollst 

keine anderen Götte haben neben mir; Immer da, wo wir seine Gebote 

im Herzen bewegen, das bekommt die Liebe Raum in unserer Welt, 

unter uns.  

Paulus schreibt im Römerbrief: „Da wir nun gerecht geworden sind 

durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn 

Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu 

dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die 

Herrlichkeit, die Gott geben wird“ (Römer 5, 1.2). Bedrängnis kann 

uns nicht überwinden. „Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; 
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denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 

Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5,5) 

Für uns Christen ist Gottes neuer Bund in und durch Jesus Christus 

sichtbar geworden. Er hat die 10 Gebote in dem Doppelgebot oder 

Liebe zusammengefasst: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all 

deiner Kraft“ (5. Mose 6,4-5). Und das andre ist das: „Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (3. Mose 19,18). 

Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Die Liebe sagt uns, was zu 

und ist und was zu lassen ist. Und dort wo Menschen aus der Liebe 

Gottes leben, da ist die neue Zeit schon angebrochen. Sie ist noch 

nicht vollendet. Wir leben noch in der Spannung zwischen Sorge und 

Zweifel und Angst und der Hoffnung und der Gewissheit um Gottes 

Liebe und Nähe und Gehalten sein durch ihn. Die Vollendung ist noch 

nicht ganz da, aber sie wird es sein, so schreibt es schon der Prophet 

Jeremia. Durch Jesus Christus aber ist schon alles für uns geschehen. 

Ohne Angst und Furcht und voller Hoffnung, können wir zu jeder Zeit 

zu Gott kommen, aus ihm Ruhe und Kraft schöpfen für unser Leben. 

Im Hebräerbrief heißt es: „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der 

Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat; 

und lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur 

Liebe und zu guten Werken.“ (Hebräer 10,23) Wir suchen nach einem 

guten Zusammenleben und wissen zugleich: dass wir allein aus 

Gnade, allein durch Jesus Christus, nicht alleine unterwegs sind, 

sondern Gott an unserer Seite ist durch den Glauben, den er uns 

gegeben hat. Aus Gnade allein, allein durch Jesus Christus, allein 

durch den Glauben, allein durch das Wort, so hat Martin Luther es 

gesagt.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: NL plus 55, 1-3 

Ich nehm das Herz aus Stein, wir hören dieses Lied aus dem neuen 

Liederbuch plus.  

  

Fürbittengebet 

Liebender Gott, der du alles in deinen Händen hast, schaffst und 

wirkst in unserer Welt, wir kommen zu dir mit unserem Gebet. Wir 

bitten dich, komm du mit deinem Geist in die Herzen der Menschen, 

dass wir erkennen und verstehen, was jetzt wichtig ist, dass wir uns 

dir öffnen und aus dir leben im Glauben und im Vertrauen auf dein 

Wort, das du allen Menschen durch Jesus Christus offenbart hast. Sei 

du nahe denen, die einsam sind und sich alleine fühlen in 

Krankenhäusern und Pflegeheimen, die sich vergessen fühlen und 

Zuneigung vermissen. Sei du denen Halt, die verzweifeln und nicht 
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mehr an deine Nähe glauben können. Wir bitten dich für die, die nicht 

mehr wissen, wie es weitergehen soll und für die, die keine 

Perspektive mehr haben, verschlossen in ihren engen Kreisen. Wir 

bitten dich für die, die Angst vor der Zukunft haben. 

Wir bitten dich für die Menschen, die hungrig sind und durstig und für 

die Menschen in Indien und Bangladesch, in Michigan und in der 

Karibik, die Naturgewalten ausgesetzt sind. Wir bitten dich auch für 

die, die dich in ihren Herzen ersetzt haben durch Irrglauben und die 

Suche nach Macht, komm du in die Verworrenheit unserer Welt. 

Liebender Gott, wo der Himmel verschlossen scheint und die 

Hoffnung verweht, sei du uns der Weg ins Offene und Weite. Amen
2
 

  

Vaterunser 

Zusammen beten wir weiter: 

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 unseren 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. 

 

                                                 
2
 Vgl. Wochengebet, in: www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Sonntag, 24. Mai 2020 
-  Exaudi - 

10.00 Uhr Gottesdienst in der Bergkirche 
 

 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom vergangenen 

Sonntag in Höhe von 94,50 Euro für die Aufgaben in 
unserer eigenen Gemeinde, für die auch das heutige Opfer 
bestimmt ist. 

 
2. Nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst zum 

Pfingstfest hier in der Bergkirche. 
 

Den Ausgang ordnen: Ich bitte Sie, die Kirche nachher mit Abstand 

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu nutzen.  

 
Lied: NL plus 123  Als Segensbitte hören wir das Lied „Du 

bist mein Zufluchtsort“, in dem neuen Liederheft plus das Lied Nr. 

123. 

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

G: Amen Amen Amen 

Nachspiel 


