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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde Zuhause, 

Der heutige Sonntag ist in der Geschichte der ersten Jünger der einzige, an dem alle weg sind. Jesus ist weg, und der 
Heilige Geist wird ihnen erst nächste Woche, an Pfingsten geschickt. Was für eine bedrückende Situation!  

Der heutige Sonntag heißt „Exaudi“, das bedeutet: „hört!“ Wir werden sehen, was das miteinander zu tun hat.  

Ich wünsche uns allen Gottes Segen für unseren gemeinsamen Gottesdienst! 

Los geht es mit einem Lied:  

Lied: WWDL plus 15 Dass die Sonne jeden Tag 

 
 
Psalm  

Der Wochenpsalm ist Psalm 27, herzliche Einladung ihn jetzt zu beten:  
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Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 
und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
 Ehr sei dem Vater… 

 

 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

dein Sohn Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat uns trotzdem nicht allein gelassen.  

Danke, dass wir uns auf dich verlassen können und du uns freundlich anschaust.  

Schenke uns deinen Geist und deine Gegenwart.  

Sei uns nahe und höre unsere Stimme, wenn wir jetzt in der Stille vor dir stehen.  

 Stille 

Du bist unsere Hilfe und verlässt uns nicht, Gott, unser Heil.  

Amen.  
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Predigt   

Es herrscht Krieg. Der „Krieg der Rosen“ zwischen der Weißen und der Roten Rose. Nachdem Meisterdetektiv Kalle 
Blomquist, der zur Weißen Rose gehört, allerdings einem großen Fall auf der Spur ist, muss der „Krieg der Rosen“ 
schnell beendet werden.  

„Zum Krieg der Rosen haben wir jetzt keine Zeit“, sagt Anders, und so hisst Eva-Lotte die Parlamentärsflagge und 
marschiert zu Sixtus` Garage hin, wo ihr Angebot bedingungsloser Kapitulation sowohl mit Verwunderung als auch 
mit Missvergnügen entgegengenommen wurde. „Seid ihr nicht gesund?“, fragte Sixtus. „Jetzt, wo wir gerade so 
schön in Gang gekommen sind?“ „Wir übergeben uns bedingungslos“, sagte Eva-Lotte. „Ihr habt gewonnen. […] 

Sixtus setzte widerwillig einen Friedensvertrag mit äußerst harten Bedingungen für die Weißen auf: Sie sollten bei 
Ausbezahlung des wöchentlichen Taschengeldes auf die Hälfte verzichten, zwecks Einkauf von gemischten Bonbons 
für die Roten. Wenn sie einem Roten auf der Straße begegnen, sollten sich außerdem die Weißen dreimal tief 
verbeugen und sagen: „Ich weiß, dass ich nicht würdig bin, den gleichen Boden zu betreten wie du, o Herr!“  

Der Vertrag wird unterzeichnet. Die Weiße Rose bekommt ihren Frieden, weil sie einem Verbrechen auf der Spur 
sind und keine Zeit für den Krieg der Rosen haben. Die Rote Rose bekommt dafür Bonbons und zudem Ruhm und 
Ehre. Ob das ein fairer Tausch ist? Aber Vertrag ist Vertrag.  

Heute geht es um einen ganz besonderen Vertrag: um einen Bund.  

Wenn wir heute von unserem Verhältnis zu Gott sprechen, ist von einem Bund kaum noch die Rede. In der 
Umgangssprache ist uns der Begriff aber schon noch geläufig. Wir leben in einer Bundesrepublik, zu der ein 
Bundestag und ein Bundesrat gehören. Wer heiratet, schließt einen Bund fürs Leben, und in der Bundesliga rollt 
endlich wieder der Ball.  

Ein Bund ist ein feierliches Bündnis, ein Vertrag oder ein Eid zwischen Menschen, oder zwischen Gott und einem 
oder vielen Menschen. Es leitet einen Frieden ein oder soll ihn garantieren. Ein Bund beschreibt, wie ein 
Zusammenleben gestaltet werden soll. Bei den oben angesprochenen Bünden geht es immer um Zusammenschlüsse 
auf gleicher Ebene. Kennzeichnend für die Bundesschlüsse mit Gott ist, dass sie zwischen ungleichen Partnern 
geschlossen werden. Beide Seiten gehen dabei Verpflichtungen ein.  

Beim Noah-Bund sprach Gott sein unbedingtes „Ja“ Gottes zu seinen Lebewesen aus, das Bundes-Zeichen: der 
Regenbogen. Beim Abrahamsbund werden Abraham und seine Nachkommen erwählt, zu einem großen Volk sollen 
sie werden, dafür schuldet es Gott Gehorsam. Das Zeichen: die Beschneidung.  

Der Sinai-Bund zwischen Gott und den Israeliten wird diesmal ethisch gefüllt: die 10 Gebote sind die schützende 
Grenzen, mit denen ein gutes Miteinander gestaltet werden kann. Dieser Bund wird zu einem Zeitpunkt geschlossen, 
als sich das Volk diese Zuwendung Gottes wirklich nicht verdient hatte – eigentlich keine gute Voraussetzung für 
einen Vertrag. Jeremia spricht es aus: „Den alten Bund haben sie gebrochen, obwohl Gott doch ihr Herr war.“ 

Und das ist der Grund, warum Gott hier weiterdenkt. Diese Art des Bundes ist nicht komplett gescheitert, aber an 
ihrem Ziel vorbei gegangen. Also fasst Gott den folgenden Plan: ich lese den Predigttext aus Jeremia 31.  

31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen 
neuen Bund schließen, 32 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; 33 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. 34 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. 
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Wenn Sie einmal das Buch des Propheten Jeremia lesen, werden Sie feststellen, dass bis zum 28. Kapitel nur von 
Unheil und Gericht die Rede ist. Immer wieder ruft der Prophet die Menschen zur Umkehr, mahnt, sich an Gottes 
Gesetz zu erinnern, und prophezeit schließlich den Untergang. Doch dann, als die angekündigte Katastrophe über 
das Volk hereingebrochen ist, kommen von ihm diese ganz anderen, tröstlichen, Zuversicht ausstrahlenden Töne. 
Gott will es weiter mit seinem Volk zu tun haben, trotz allem. Er hält an seinem Bund fest, den er mit den Vorvätern 
geschlossen hat.  

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. Enttäuschung über gescheiterte Absprachen: ich habe mich auf andere 
verlassen und wurde enttäuscht. Immer wieder wollen und müssen wir uns auf einander verlassen, einander auch 
vertrauen – aber so oft können wir das nicht. Wir verspüren Misstrauen, und leider liegen wir damit ja auch allzu oft 
richtig. Und das gilt ja auch für uns! Auch wir scheitern: an eigenen Ansprüchen, an Versprechungen und 
Erwartungen, die wir nicht erfüllen können, selbst wenn wir uns das so fest vorgenommen haben.  

Was nun? Sollen wir unsere alte Vorgehensweise aufgeben und uns eine neue Möglichkeit des Bundesschlusses 
suchen?  

Feste, notarielle Verträge sind da eigentlich gar nicht so blöd. Damit sichern wir uns ab, und wir werden entschädigt, 
wenn sich der andere nicht an die Absprachen hält. Aber trotzdem: auch Vertragsabschlüsse lösen nicht jedes 
Problem. Gerade, wenn ich an das Kleine, Zwischenmenschliche denke, an all das, was nicht mit Buchstaben 
beschrieben werden kann.  

Der alte Bund wurde gebrochen, wir haben ihn gebrochen, und damit müssten ja auch Gottes Zusagen ungültig sein. 
Doch Gott will das nicht zulassen. Gott hat sich nach dieser Enttäuschung für einen anderen Weg entschieden, für 
einen neuen Bund. Darin wirft er den alten nicht weg, sondern er modifiziert ihn, er verändert die 
Vertragsbedingungen. Schauen wir uns einmal an.  

Die Pflichten, die sich Gott auferlegt: Er gibt uns ein Gesetzt ins Herz. Das Herz ist die Mitte des Menschen – im 
jüdischen Kontext aber nicht der Sitz der Gefühle, sondern Sitz des Verstandes! Das deutet auch an, wie Gott das 
Gesetzt ins Herz legt: im Judentum entwickelte sich ein schulisches Auswendiglernen der Tora, des Gesetzes. Daraus 
folgt eine tiefe, eingebrannte Erkenntnis, Sicherheit, Geborgenheit in Gott und seinem Wort.  

Weitere Pflichten Gottes: er vergibt uns unsere Missetat und gedenkt unserer Sünden nie mehr wieder. Ein ewiges 
Versprechen, ein Vertrag, gemacht für die Ewigkeit.  

Und was sind unsere Pflichten nach dem neuen Vertrag?  

Dabei geht es um Erkenntnis. Aber keine, für die wir pauken und unseren Verstand trainieren müssen. Wir müssen 
einander nicht zu gedanklichen Höchstleistungen auffordern, um Gott zu erkennen – denn wir erkennen ihn. Schlicht 
und einfach, einfach so. Groß und klein. Das ist das Ergebnis dessen, dass Gott über unser Herz mit uns spricht.  

Was diesen besonderen Bund ausmacht: Gott ist unser Gott, wir sind sein Volk. Gemeinschaft, 
Zusammengehörigkeit: dieser Bund bindet uns zusammen. Das passt auch zur Herkunft des hebräischen Wortes für 
Bund: berit, das kommt von Band, Fessel! Ein Bund bindet; und in unserem Fall bindet er nur Gott! Gott und seine 
festen Vertragszusagen, uns zugute. Ein ziemlich einseitiger Vertrag! Denn das, was wir beitragen können, kommt ja 
auch von Gott.  

Genau ein solcher neuer Bund wird auch mit dem Abendmahl am Gründonnerstag eingesetzt. Jesus hebt den Kelch 
und sagt: „dies ist der neue Bund in meinem Blut“. Jesus gibt sich selbst, damit wir Vergebung und Leben erlangen.  

Zu betonen ist dabei aber Folgendes: wir verstehen hierin kein Gegenüber vom alten Bund mit Israel und einem 
neuen Bund mit uns. Sondern beide Bünde beschreiben den einen Bund zwischen Gott und seinem Volk, seinem 
Volk Israel! Aber: durch Jesus Christus werden wir in diesen einen Bund mit hineingenommen, in Jesus gelangt er für 
uns zur Erfüllung.  
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Jesus ist weg – nun muss ein neuer Weg gefunden werden, den man weitergehen kann. Wie gestalten wir denn 
unser Verhältnis zu Gott, auch über die räumliche Trennung hinweg?  

Nächste Woche, an Pfingsten, feiern wir, dass Gott uns seinen Geist schicken wird: einen Tröster und Anwalt und 
eine Hilfe, wenn wir unseren Weg und Gottes Willen nicht klar sehen können. Er füllt die Herzen der Jünger mit 
Zuversicht und Mut, und mit dem Wissen: Jesus, ihr Freund und Lehrer, hat sie nicht verlassen, er ist wieder und 
weiterhin bei ihnen: in ihren Herzen. Das ist kein Ersatz für seine Anwesenheit, aber ein Trost. 

Wir haben die Zusage aus dem Predigttext: Gott wird unser Herz erfüllen: mit seinem Wort, mit Trost und Hoffnung.  

Exaudi heißt: „hört!“ Das Wort begegnet uns (auch) im Zuhören: im Gespräch, im Bibellesen, im Gespräch mit 
anderen, selbst im Gedanken-Schweifen-Lassen kann es uns begegnen. Danach möchte ich suchen! Und ins Herz 
rutscht uns dieses Wort, wenn es Eindruck macht; wenn wir es zulassen, und bereit und offen dafür sind Gott darin 
zu begegnen.  

Und unsere Meisterdetektive? Die haben selbstverständlich das Verbrechen aufgeklärt, und haben nun wieder Zeit.  

Es war Samstag Abend. Alles atmete tiefen Frieden, als Kalle, Anders und Eva-Lotte die Hauptstraße 
entlanggeschlendert kamen. „Seht mal, da sind Sixtus und Benka und Jonte“, sagte Anders plötzlich, und seine Augen 
fingen an zu blitzen. Kalle und Eva-Lotte gingen dichter zu ihrem Chef hin. Und die Weißen marschierten direkt auf die 
Roten zu.  

Nun trafen sie sich. Nach dem Friedensvertrag hätte der Chef der Weißen sich jetzt dreimal vor den Roten verbeugen 
sollen und sagen: „Ich weiß, dass ich nicht würdig bin, den gleichen Boden zu betreten wie du, o Herr!“ Der rote Chef 
sah den weißen auch besonders herausfordernd an. Da öffnete der weiße Chef seinen Mund, er sprach und sagte: 
„Rotzbengel!“ Der rote Chef sah zufrieden aus. Er ging jedoch entrüstet einen Schritt rückwärts. „Das bedeutet 
Kampf!“, sagte er.  

Und schon ist es vorbei mit dem Frieden, der Vertrag ist Vergangenheit. In diesem Fall freuen sich alle insgeheim 
darüber, und das Spiel kann weitergehen.   

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

Lied: WWDL plus 44,1-4 Gott, dein guter Segen 
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Fürbittgebet und Vaterunser 
Herr Jesus Christus, 

Du bist uns in das Reich deines Vaters vorausgegangen.  

Danke, dass du uns nicht allein zurücklässt, und dass wir dir in deinem Wort und durch deinen Geist weiter begegnen 

können.  

Wir bitten dich: gib uns den Mut, immer zu dir zu kommen mit allem, was uns belastet und erfreut. Schenke uns das 

Vertrauen, dass du in unser Herz schaust.  

Gott, danke, dass deine Liebe und Treue größer sind als all unser Versagen! Lass uns das ins Herz geschrieben sein 

und erinnere uns daran, besonders in unseren dunklen Stunden! 

Wir bitten dich: Lass auch unsere Ohren offen sein für die Nöte und die Freude unserer Mitmenschen. Hilf uns die 

Trauernden zu trösten, die Einsamen zu besuchen, für die Benachteiligten einzustehen.  

Großer und freundlicher Gott, wir glauben, dass du uns hörst, wenn wir mit den Worten deines Sohnes zu dir beten:  

Vater unser…  

 

Ansagen  

Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben:  

Das heutige Opfer wird für die eigene Gemeinde erbeten.  

Nächsten Sonntag, 31. Mai Pfingstsonntag 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Dr. Wilfried Lagler aus Öschingen 

Am Pfingstmontag 1. Juni 

Ist um 10 Uhr Gottesdienst im Grünen im Garten des Pfarrhauses mit Pfr. Fabian Kunze, musikalisch mitgestaltet von 
Bläsern des Posaunenchors.  

Kinderkirche findet noch keine statt und das Gemeindehaus muss für Gruppen und Kreise noch geschlossen bleiben. 
Das Pfarramt ist für den Publikumsverkehr wieder geöffnet.  

 
Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.    

Amen.  


