
 1

Evangelische Kirchengemeinde Reilingen 

Gottesdienst für zuhause am Sonntag Exaudi, 

24.05.2020 

Musik zum Eingang: Du bist der Schöpfer 

Begrüßung 

Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am 

letzten Sonntag nach Ostern. Wie haben Sie den 

Himmelfahrtstag verbracht? Haben Sie Spuren 

Gottes entdeckt, im Himmel oder auf der Erde, 

draußen oder drinnen? Hier in unserer Kirche finden 

wir ganz sicher auch Gottes Spuren in den Gebeten 

und Bibeltexten, in den Liedern und der Musik.  

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Tagesgebet 

Guter Gott, 

dein Geist weht, wo er will 

So bitten wir dich für diesen Gottesdienst: 

Suche und finde uns. 

In der Unruhe unserer Herzen schenke uns Ruhe 

und Vertrautheit. 

In unseren Ängsten und Sorgen 

schenke und Mut und Kraft 

durch deinen Sohn Jesus Christus, 

der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebendig macht in Ewigkeit. 

Amen. 

 

Lied NL 114 Jesus in my House 

Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, 

Dass du deinen Sohn gabst und mich 

Unbegreiflich liebst 

Hast mich gerettet und mich neu gemacht 

Danke, Gott, für Jesus in mir. 

 

Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus 

Gut zu wissen: jederzeit ist er hier 

Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus 

Für allezeit und in Ewigkeit. 

Text und Melodie: Judy Bailey 
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Lesung Jeremia 31,31-34 

Der Prophet Jeremia kündigt einen neuen Bund an. 

Alle werden Gott kennen, niemand muss mehr im 

Glauben unterrichtet werden, die Kenntnis von Gott 

ist schon in die Herzen der Menschen geschrieben. 

Wir warten noch auf die Vollendung dieser Zeit. Aber 

es gibt Momente, an denen wir spüren, dass sie 

schon angebrochen ist. So hört, wie geschrieben 

steht beim Propheten Jeremia im 31. Kapitel: 

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, ein Bund, den sie nicht gehalten 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», sondern sie sollen mich 

alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der 

HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben 

und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 

Predigt 

März 

Liebe Gemeinde, 

als Mitte März alle Kindergärten und Schulen wegen 

der Corona-Krise geschlossen wurden, haben meine 

Kinder wie viele andere hier im Ort einen 

Regenbogen gemalt und ihn ins Fenster gehängt. 

Ich versuche zu erklären, warum: Der Regenbogen 

ist nach einem Gewitter wie ein himmlisches 

Zeichen, dass der Sturm vorbei ist. Deshalb steht 

der Bogen für Hoffnung. Gerade jetzt. So war das 

auch schon bei der Arche Noah. Da hat Gott einen 

Bund mit den Menschen geschlossen und einen 

Bogen an den Himmel gezeichnet, damit die 
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Menschen sehen: Gott meint es gut mit uns. Er 

schenkt uns Frieden. Er bleibt uns verbunden, was 

auch geschieht. Und das macht Mut.  Mein Sohn 

fragt: „Was ist ein Bund?“ 

Mit einem Gummiband oder Bindfaden wird 

zusammengeschnürt, was zusammengehört; nach 

Art oder Aussehen, nach Zweck oder Aroma. Ein 

Bund Spargel, ein Bund Radieschen - Ein Bündel 

100-Euro-Scheine oder ein Bündel Brennholz.  

Das ist ein Bund: zusammengebunden, was 

zusammengehört. Mit einer Schnur 

zusammengehalten, dass nichts verloren geht.  

 

Der zweite Bund, von dem in der Bibel erzählt wird, 

ist der Abraham-Bund. Zahlreich wird es sein, das 

Volk Gottes. Das Zeichen dafür ist die 

Beschneidung. Im Judentum wird sie bei neu 

geborenen Jungen acht Tage nach der Geburt 

vollzogen – ein Zeichen dafür, dass Gott seine 

Kinder von Anfang an begleitet. Im Christentum 

haben wir die Taufe, auch sie steht für den Bund, 

den Gott von Anfang an mit uns eingeht.  

April 

Die Taufe des kleinen Theo, die für Ostersonntag 

geplant war, wurde im April erstmal verschoben. 

Auch bei uns zuhause war an den Feiertagen alles 

anders: Der Großelternbesuch – gestrichen. Der 

kurze Urlaub danach – abgesagt. Die Zeit wurde 

manchen zu lang. Das Einfordern der Grundrechte 

auf Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und ja, auch 

das Recht auf Ausübung der Religion wurde deutlich 

hörbar in Aussagen wie:  

„Was sind schon ein paar Tausend Tote gegen die 

Grundrechte von 80 Millionen?“. 
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Der dritte Bund im Alten Testament ist der Sinai-

Bund. Das Zeichen dafür sind die 10 Gebote. 

 

16 Bundesländer bilden die Bundesrepublik. Diese 

hat ein Grundgesetz als Faden des Zusammenhalts. 

Wer miteinander in einem Bund steckt oder einem 

Bündnis, der ist nicht nur verbunden – der ist auch 

gebunden. Solidarität. Gemeinsame Regeln. 

Verbindlichkeit.  

 

Unsere Kirche bleibt geschlossen, auch an den 

höchsten christlichen Feiertagen. In der Karwoche 

lehnt ein großes Kreuz am Eichenbaum im 

Kirchgarten. Auch das ein Zeichen für Gottes Bund 

mit uns. Nachdenklich sagt jemand, den ich am 

Karfreitag noch nie in der Kirche gesehen habe:  

„Da wird einem noch einmal neu bewusst, wofür das 

Kreuz steht: dass Gott uns zur Seite steht, gerade 

wenn es uns nicht gut geht.“ 

Mai 

Mittlerweile ist Ende Mai. Jetzt leben wir schon seit 

Monaten mit Corona. Draußen der Anschein von 

Normalität. Auf den Spielplätzen spielen wieder 

Kinder, in den Geschäften ist wieder Betrieb. Die 

Kirchentüren stehen offen, zumindest ein paar 

Stunden die Woche. Aber nichts ist normal für das 

Brautpaar, das sich dieses Wochenende bei uns das 

Ja-Wort geben wollte. Statt großer Hochzeit im Mai 

nun hoffen und bangen, dass Ende Oktober alles 

klappt. 

Ein Bund zwischen Menschen zeigt: Uns hält etwas 

zusammen, wir haben etwas, das uns verbindet. 

Eine gemeinsame Überzeugung oder Absicht oder 

ein gemeinsames Bedürfnis. Oder auch einfach 

Liebe: Wo zwei den Bund der Ehe miteinander 

eingehen zeigen sie öffentlich: wir gehören 

zusammen.  

So ist das auch, wenn Gott mit den Menschen einen 

Bund schließt: Der Bund bindet uns zusammen. Sie 

sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.  
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Wir gehören zusammen, Gott und Menschen, 

verbindlich. 

Es ist eine seltsame Zeit. So viele verlorene 

Selbstverständlichkeiten. So viel Ungewissheit. Und 

doch fühle ich mich zuversichtlich. Ich schaue mir 

den Regenbogen im Fenster an. Viel habe ich 

gelernt in den vergangenen Wochen. Mir ist wieder 

bewusster geworden, was mir am Herzen liegt. Und 

in unsere Gemeinde ist ein neuer Geist eingezogen 

– ein neues Miteinander. 

Wie es nach Pfingsten weitergehen wird? Das kann 

noch niemand genau sagen. Außer: In einer Zeit, in 

der die Zukunft so unplanbar ist, da werden die 

Werte noch einmal wichtiger, die uns Orientierung 

geben. Auch wenn das Ziel noch nicht erkennbar ist. 

Für mich ist das der Glaube, dass uns die Zukunft 

trotz allem offensteht – wie bei Noah, als er den 

Regenbogen sieht.  

Die Verbindung zu Gott. Und das Vertrauen, dass 

wir unseren Weg nicht allein gehen müssen.  

Amen. 

 

 

Lied: EG 395 Vertraut den neuen Wegen 

Vertraut den neuen Wegen, 
auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, 
weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen 
am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen 
in das gelobte Land. 

 
Text: Klaus Peter Hertzsch 1989 

Melodie: 16. Jh. „Entlaubt ist uns der Walde“ 
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Fürbitten 

Wir danken Dir, lebendiger Gott, dass Du uns mit 

Deinem Wort nahe kommst und uns Dir nachfolgen 

lässt.  

Wir beten zur Dir für unsere Gemeinden, dass sie Orte 

werden, an denen Menschen sich gemeinsam auf der 

Suche  nach Dir verbinden: 

Sende Deinen Geist. 

 

Wir beten zu Dir für den Bund unserer Städte und 

Dörfer, für alle Häuser, in denen Menschen der Obhut 

anderer anvertraut sind: dass sie dort in ihrer Würde 

geachtet werden und sich geborgen fühlen können: 

Sende Deinen Geist. 

 

Wir beten zu Dir für den Bund aller Länder dieser Erde, 

dass sich der Geist liebevoller Verantwortung durchsetzt 

in den Parlamenten, den Stadt- und Gemeinderäten, in 

den Behörden, in den Unternehmen und Betrieben, in 

den Schulen und Kindertagesstätten: 

Sende Deinen Geist. 

 

Wir beten zu Dir für uns selber, dass Du uns in Not und 

in Freude beistehst auf unseren Wegen, dass wir durch 

deinen Beistand die Liebe und das Leben haben und 

fördern können: 

Sende Deinen Geist. 

 

Unser Lob, unseren Dank, unsere Klagen und Bitten 

legen wir in das Gebet, das du uns geschenkt hast 

Vaterunser 

Lied: NL 190  

Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz 

Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz, 
das seinen Ohren traut in dieser Welt. 
Schenke mir, Gott, ein sehendes Herz, 
das mir die Augen öffnet für die Welt. 
Schenke mir, Gott, ein fühlendes Herz, 
das für den andern aufgeht jeden Tag. 
 
Schenke mir, Gott, ein Herz, 
das lebt und schlägt, 
das für das Leben schlägt. 
 

Segen 

Musik zum Ausgang - Klüger 


