
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Am 24.Mai feiern wir den Sonntag 
Exaudi, das heißt übersetzt: Höre mich! 
Der Sonntag liegt zwischen Himmelfahrt 
und Pfingsten. Die Jünger haben Jesus 
nicht mehr sichtbar bei sich, sie leiden 
unter dem Abschied und sehnen sich 
nach seiner Gegenwart. Jesus hat ihnen 
den Heiligen Geist verheißen, auf den sie 
warten. Wie sie spüren auch wir, dass wir 
ohne Gottes Geist kraft- und hilflos sind. 
Lassen wir uns an diesem Sonntag be-
schenken mit Gottes Wort und bitten um 
seinen Geist. 

Herzliche Grüße 
Magdalene Schüsselin 

 

Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten die 
Glocken, wir feiern Gottesdienst in der 
Kirche, im Wohnzimmer oder am Kü-
chentisch oder sonstwo. 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst! 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
Eine*r: 
Jesus sagt: »Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen«. 
Wir sind versammelt. An unterschiedli-
chen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glau-
ben. Wir feiern in Gottes Namen. Im Na-
men des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Alle: Amen. 
Eine*r: Wir beten:  
Alle: Herr, unser Gott. Wir sind da. Und 
Du auch. Wir sind verbunden. Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. Lass uns 
zur Ruhe kommen und auf Dich hören. 
Wir sind hier mit allem, was uns gerade 
bewegt.   Stille 
Eine*r: Höre auf unser Gebet. Amen. 
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Liedvorschläge: 
Wie lieblich ist der Maien…EG 501 
So groß ist der Herr, FJ 4, 129 
Wir beten miteinander Psalm 27:  
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 Gottes-
dienste des Herrn und seinen Tempel zu 
betrachten. Denn er deckt mich in sei-
ner 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 ver-
lassen 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! 
 

Liedvorschläge:  
Harre meine Seele EG 623 
Du bist die Kraft, FJ 3, 83/WWDL 25 
 

Predigt 

Thema: Alles neu! 
„Alles neu macht der Mai“, so heißt ein 
altes Volkslied. 
Wir wären ja schon zufrieden, wenn al-
les einfach nur wieder normal werden 
würde. 
Und trotzdem erwacht in uns ab und zu 
und das vielleicht ganz besonders im 
Frühling, wenn auch die Natur erwacht, 
die Lust auf Neues: Eine neue Frühlings-
garderobe, der Garten wird neu ge-
macht, wir putzen die Wohnung, damit 
das Alte wenigstens wieder etwas fri-
scher aussieht und manchmal wären 
wir vielleicht gerne selber gerne ein 
neuer und anderer Mensch. Denn wir 
kennen ja unsere alten Gewohnheiten, 
unsere immer wieder gleichen Fehler 
und Schwächen. Allerdings ist es nicht 
so leicht mit dem neu werden.  
Ich bin schon zehnmal umgezogen- und 
auch wenn die Umgebung, der Ort, die 
Wohnung, die Arbeitsstelle, die Men-
schen um einen herum völlig neu sind, 
man nimmt sich selbst jedes Mal mit 
und das Alte, der alte Mensch, der man 
eben ist, holt einen immer wieder ein. 
Und trotzdem heißt das Thema heute: 
Alles neu! Es geht: Nicht von uns aus, 
aber von Gott aus!   
Wir hören Gottes Wort aus Jeremia 31, 
31-34: »So spricht der HERR: Es kommt 
die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel 
und dem Volk von Juda einen neuen 
Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu 
vergleichen, den ich damals mit ihren 
Vorfahren schloss, als ich sie bei der 
Hand nahm und aus Ägypten befreite. 
Diesen Bund haben sie gebrochen, ob-
wohl ich doch ihr Herr war!  
Der neue Bund, den ich dann mit dem 
Volk Israel schließe, wird ganz anders 
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aussehen: Ich schreibe mein Gesetz in 
ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und 
Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott 
sein, und sie werden mein Volk sein. 
Niemand muss dann den anderen noch 
belehren, keiner braucht seinem Bruder 
mehr zu sagen: ›Erkenne doch den 
HERRN!‹ Denn alle – vom Kleinsten bis 
zum Größten – werden erkennen, wer 
ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld 
und denke nicht mehr an ihre Sünden. 
Mein Wort gilt!  
Hier geht es um wesentlich mehr als 
um ein neues Outfit oder einen neuen 
Job oder einen neuen Wohnort, hier 
geht es zuerst um eine ganz neue Zeit. 

1. Eine neue Zeit 
Gott sagt etwa 600 vor Christus zu Jere-
mia: Es kommt eine neue Zeit. 
Wenn wir diese Worte hören, dann 
denken wir wahrscheinlich zuerst an 
eine neue Zeit nach Corona, wenn wir 
uns endlich wieder ohne Angst nah sein 
dürfen … und zwar hoffentlich bald. 
Menschen in anderen Teilen der Erde 
sehen sich nach einer Zeit des Friedens 
in ihrem Land oder einer Zeit, in der 
ihre Kinder wieder eine Heimat und zu 
Essen haben.  
Weil sich Menschen immer wieder so 
sehr nach besseren Zeiten gesehnt ha-
ben, wurden sie anfällig und hellhörig 
für die Worte von Machtmenschen, die 
ihnen Großartiges versprochen haben. 
In der Stuttgarter Neckartalstraße  ste-
hen 14 gigantische Säulen. Diese Säulen 
wurden 1936 von Hitler bestellt für 
seine neue Welthauptstadt Germania. 
Dazu wollte er Berlin machen und 
Deutschland in ein neues Zeitalter füh-
ren. Doch diese Säulen wurden nie ab-
geholt. Noch lange bevor die neue 

Welthauptstadt fertig war, war Nazi-
Deutschland am Ende.  
Versprechen auf neue und bessere Zei-
ten sind verlockend. Bleiben wir wach-
sam und kritisch gegenüber dem, was 
Menschen versprechen, sie sind nur 
Menschen. Wenn Gott aber eine neue 
Zeit verspricht, dann sollten wir hinhö-
ren. Und das Schöne ist, die neue Zeit 
ist schon da! An Weihnachten haben 
wir gesungen: Als Gottes Zeit gekom-
men war…und weiter: sandte er seinen 
Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte 
Gott seinen Sohn…schreibt Paulus in 
Galater 4: Und damit hat vor 2000 Jah-
ren mit Christi Geburt diese neue Zeit 
schon begonnen. Es ist ein bisschen wie 
die neue Zeit nach Corona, nur noch 
viel, viel größer: Es ist die Zeit nach 
dem Abstand- mit Gott. Es ist Kontakt-
zeit mit Gott. Es ist die Zeit angebro-
chen, in der Gott uns ganz nahe ist.  
Ist er das? Ist er mir, ist er Dir nahe? 
Diese neue Zeit der Nähe wird uns nicht 
einfach übergestülpt. Sie ist da und sie 
wird uns angeboten. Aber es liegt an 
uns, ob wir uns darauf einlassen. Und 
damit sind wir beim zweiten Punkt: 
Gott sagt: Ich will mit euch einen neuen 
Bund schließen. Zur neuen Zeit gehört 
ein neuer Bund.  

2. Der neue Bund 
Was ist das, ein Bund? Wir kennen die 
Europäische Union als Staatenbund: 27 
Staaten unterschreiben einen gemein-
samen Vertrag, an den sich jeder Ein-
zelne zu halten hat. Wir kennen die Ehe 
als Bund fürs Leben. Auch hier geht es 
um ein gegenseitiges Treueverspre-
chen.  
Wenn die Bibel von Bund redet, dann 
geht es um einen Zusammenschluss 
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zwischen Gott und Mensch: Im Alten 
Testament hat Gott schon mit dem Volk 
Israel einen Bund geschlossen:  
Für diesen Bund gibt es sogar einen 
schriftlichen Vertrag: Die 10 Gebote! 
Sie beginnen mit den Worten: Ich bin 
der Herr dein Gott, du sollst keine ande-
ren Götter neben mir haben! 
Das heißt: Gott hält sich zu den Israeli-
ten und sie sollen sich zu ihm halten. 
Würde sich jeder einzelne an diese 10 
Gebote halten, dann hätten die Men-
schen ein gutes Leben in gegenseitigem 
Respekt, allen würde es gut gehen. 
Aber Mose war noch nicht wieder mit 
den 10 Geboten vom Berg Sinai unten 
beim Volk angekommen, da war dieser 
Bund schon gebrochen: Die Israeliten 
tanzten um ein goldenes Kalb, ihren 
neuen Gott. Wir denken, wie kann man 
nur so blöd sein und ein Goldenes Kalb 
als Gott verehren. Aber in Zeiten, in de-
nen Baumärkte geöffnet und Kirchen 
geschlossen waren dürfen wir uns dar-
über kaum ein Urteil erlauben. Men-
schen waren und sind zu allen Zeiten 
so, dass sie den unsichtbaren Gott ver-
gessen und Sichtbares zu Göttern ma-
chen, um das sich ihr ganzes Denken 
kreist.  
Das ganze Alte Testament berichtet auf 
über tausend Seiten davon, wie Gene-
rationen von Menschen es nicht schaf-
fen, den Bund mit Gott zu halten.  
Der alte Bund, die 10 Gebote, das Ge-
setz, wie es die Bibel nennt, ist wie ein 
Spiegel für uns. Wenn wir hinschauen, 
dann sehen wir, wie wir vor Gott sind: 
Unfähig und ungehorsam, wir schaffen 
es nicht, gute Vertragspartner zu sein. 
Warum eigentlich nicht?  

Die Gebote, die Gott gibt sind doch gut 
und vernünftig, sie schaden uns nicht, 
sie nützen uns nur, sie regeln unser Zu-
sammenleben auf wunderbare Art und 
Weise, aber wir können es einfach 
nicht. Wir sind Sünder, so nennt es die 
Bibel, unfähig, Gottes gute Gebote zu 
erfüllen.  
Und was macht Gott? In einer Ehe wird 
der oder die Untreue meistens vor die 
Tür gesetzt. In der Wirtschaft muss der 
Vertragsbrüchige hohe Strafen zahlen. 
Und Gott? Gott sagt: Meine Partner, 
die Menschen, die ich geschaffen habe 
und die ich über alles liebe, sie halten 
den Vertrag nicht ein, weil sie es nicht 
können: Keiner kann so leben wie es 
Gott, dem Heiligen, dem Allmächtigen 
entspricht: Keiner, außer Jesus. Mit ihm 
beginnt die neue Zeit und damit der 
neue Bund zwischen Gott und Mensch:  
Denken wir zurück an den Gründon-
nerstag als Jesus das Abendmahl einge-
setzt und den Kelch weitergegeben hat 
mit den Worten: „Dieser Kelch steht für 
den neuen Bund in meinem Blut.“ 
Die Unterschrift, die diesen neuen Bund 
zwischen Gott und uns besiegelt, ist das 
Blut, der Tod Jesu. Nicht der hält den 
Bund, der Gottes Gebote hält, das kann 
keiner, sondern der, der sich an Jesus 
hält, der, der Jesus alles das tun lässt, 
was er selbst nicht tun kann. Die Grund-
lage des neuen Bundes ist nicht mehr 
das Gesetz, sondern die Gnade. Mit Je-
sus schenkt uns Gott eine neue Zeit, die 
Zeit der Gnade und die Möglichkeit mit 
ihm, mit Gott selbst in eine Beziehung, 
einen Bund zu treten. Und in dieser Be-
ziehung sind wir keine Knechte und 
Mägde, keine Diener oder Sklaven, wir 
sind vielmehr Kinder Gottes.  
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Alles neu?! Gott macht es aus Liebe 
möglich: Die neue Zeit schenkt den 
neuen Bund und wir werden zu neuen 
Menschen.  

3. Der neue Mensch 
Der neue Bund, den ich dann mit dem 
Volk Israel schließe, wird ganz anders 
aussehen: Ich schreibe mein Gesetz in 
ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und 
Handeln bestimmen.  
Der Prophet Hesekiel sagt das Gleiche 
noch etwas anschaulicher: Ich will euch 
ein anderes Herz und einen neuen Geist 
geben, Ich nehme das versteinerte Herz 
aus eurer Brust und gebe euch ein le-
bendiges Herz (Hesekiel 36) 
Der neue Bund wird nicht auf Steinta-
feln geschrieben, Gottes Wille Gottes 
Wesen wird in uns verinnerlicht, wird in 
unser Herz geschrieben, sobald wir Je-
sus in unserem Leben zulassen. Das was 
neue Kleider, neue Autos, neue Woh-
nungen, neue Partner, neue Politiker, 
neue Gesetze nicht schaffen, das 
schafft Jesus, wenn wir ihn in unser Le-
ben hineinlassen: Echte Veränderung 
von ganz innen. Eine neues Herz, eine 
geistliche Herztransplantation, ein 
neues Denken, ein neues Fühlen, ein 
ganz neuer Mensch wird jemand, der 
Jesus in seinem Leben zulässt.  
Paulus drückt es im 2. Korintherbrief so 
aus: Gehört jemand zu Christus, dann 
ist er ein neuer Mensch. Was vorher 
war, ist vergangen, etwas Neues hat 
begonnen.  
Mit Jesus ist Veränderung möglich, 
nicht von heute auf morgen, aber im-
mer mehr. 
Eine Geschichte kann das verdeutli-
chen:  

Von dem österreichischen Maler Gustav 
Klimt wirf erzählt, wie er von einer Ba-
ronin den Auftrag erhielt, sie zu porträ-
tieren. Die Baronin war, rein äußerlich 
gesehen, nicht gerade eine Schönheit. 
Sie war von einem harten Leben ge-
zeichnet und körperlich und seelisch an-
geschlagen. Klimt wollte aber nicht ein-
fach das Äußere malen, sondern wollte 
die Baronin so darstellen, wie sie in ih-
rem Innern war. Deswegen begleitete er 
sie eine Zeit lang, um sie kennenzuler-
nen. Dann malte er das Portrait. Das 
sah der Baronin aber nun gar nicht ähn-
lich, denn auf dem Bild war eine wun-
derschöne Frau zu sehen. Trotzdem 
hängte sich die Baronin das Portrait in 
ihr Wohnzimmer. Vielleicht fühlte sie 
sich ja geschmeichelt. Doch dann pas-
sierte etwas Unglaubliches. Als der Ma-
ler sie ein paar Jahre später besuchte, 
verschlug es ihm fast die Sprache. Die 
Baronin war der Frau, die er damals ge-
malt hatte, wie aus dem Gesicht ge-
schnitten. Sie hatte sich in die Frau ver-
wandelt, die der Maler in ihr gesehen 
hatte. 
Vielleicht können wir uns das mit der 
Veränderung des Herzens ein bisschen 
so vorstellen: Gott sieht in uns sein ge-
liebtes, wertvolles Kind, das er als sein 
Gegenüber gewollt und geschaffen hat. 
Diesem Kind, das Gott schon in uns 
sieht dürfen wir immer ähnlicher wer-
den. Als Kinder dieser Welt werden wir 
geboren und entbunden (von der Na-
belschnur).  
Als Gottes Kinder werden wir neugebo-
ren, indem wir verbunden werden mit 
Jesus. Seine Gegenwart in unserem Le-
ben kann Neues schaffen:  
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Er kann alte Wunden heilen und Verge-
bung schenken, er kann uns den Druck 
von den Anforderungen der Gegenwart 
nehmen, er kann uns statt Zukunfts-
angst Hoffnung schenken. Nicht: Alles 
neu macht der Mai, aber: Alles neu 
macht Jesus. 
Mit ihm beginnt für uns eine neue Zeit, 
durch ihn haben wir mit Gott einen 
neuen Bund fürs Leben, fürs ewige Le-
ben geschlossen, durch ihn werden wir 
zu neuen Menschen verändert. 
Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 
 

Liedvorschläge: 

O komm, du Geist der Wahrheit…EG 136, 1-4 

In Christus ist mein ganzer Halt…WWDL 

163/FJ 114 
 

Fürbitten 
Großer Gott, aus Liebe hast Du die Dis-
tanz zwischen Dir und uns überwunden. 
Du möchtest uns nahe sein. Vergib uns, 
dass wir Deine Nähe so oft nicht suchen.  
Jesus Christus, in Dir sind wir verbunden 
mit unserem Vater im Himmel.  
Aus deiner Kraft heraus können und dür-
fen wir uns verändern. Wir bitten Dich 
um Deinen Geist, der neue Menschen 
aus uns macht. 
Wir bitten dich:  Erbarme dich über 
diese Welt. Wir bitten dich, dass es keine 
zweite Infektionswelle gibt. Wir bitten 
dich aber auch um Besonnenheit und 
Vernunft unter den Menschen, wir bitten 
dich um Ausdauer, um Geduld, um Kraft 
und gute Nerven in den Familien.   
Wir bitten dich um Weisheit für die 
Menschen, die Verantwortung tragen 
und Entscheidungen treffen müssen. 

Wir bitten dich für die Menschen, die ge-
rade unter besonderen Lasten leiden, sei 
es beruflich, wirtschaftlich, familiär oder 
durch Krankheit. 
Hilf jedem von uns in seiner ganz beson-
deren Situation und stärke unseren 
Glauben. Wir beten gemeinsam: 
Vater unser Alle:  
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. 
Segen 
Alle öffnen die Hände. Eine*r  
oder alle gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. HERR, 
lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. HERR, erhebe dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frie-
den. Amen. 
Kerze auspusten. 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem 
Gottesdienst und hören Sie noch 
 ein Lied oder Musikstück, z.B. „Getrost“ 
https://www.youtube.com/watch?v=E5KIAn_P-Ek  

Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über 
den Bibeltext und die Predigt eine Frage of-
fengeblieben ist, können Sie diese gerne 
per Mail oder Telefon Ihrem Pfarrer/Pfarre-
rin stellen! 
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