
Exaudi                                             1                                                      LdJ 
24.5.2020               weiß                                 Jer. 31, 31-34 

1 
 

Gottesdienst im Zeichen der Krise 

EG 501, 1-4 Wie lieblich ist der Maien, 
aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, 

weil alles grünt und blüht! 

Die Tier sieht man jetzt springen 

mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, 

die loben Gott mit Freud. 

 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre 

für solche Gaben dein. 

Die Blüt zur Frucht vermehre, 

lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in Deinen Händen, 

dein Macht und Güt ist groß, 

drum wollst du von uns wenden 

Mehltau, Frost, Reif und Schloß. 

3. Herr, lass die Sonne blicken 
ins finstre Herze mein, 

damit sich’s möge schicken, 

fröhlich im Geist zu sein, 

die größte Lust zu haben 

allein an deinem Wort, 

das mich im Kreuz kann laben 

und weist des Himmels Pfort. 

 

4. Mein Arbeit hilf vollbringen 

zu Lob dem Namen dein, 

und lass mir wohl gelingen, 

im Geist fruchtbar zu sein; 

die Blümlein lass aufgehen 

von Tugend mancherlei, 

damit ich mög bestehen 

und nicht verwerflich sei.

 

EG 120 Christ fuhr gen Himmel. Was 

sandt er uns hernieder? Den Tröster, den 

Heiligen Geist,zu Trost der armen 

Christenheit. Kyrieleis. 2. Christ fuhr mit 

Schallen von seinen Jüngern allen. 

Er segnet’ sie mit seiner Hand und sandte 

sie in alle Land. Kyriel. 

3. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des 

solln wir alle froh sein, Christ will unser 

Trost sein. Kyrieleis. 
Altarlesung: Johannes 14, 15-19  EG 136, 1+2-7 O komm, du Geist der Wahrheit

EG 136 O komm, du Geist der 

Wahrheit, und kehre bei uns ein, 

verbreite Licht und Klarheit, 

verbanne Trug und Schein. 

Gieß aus dein heilig Feuer, 

rühr Herz und Lippen an, 

dass jeglicher getreuer 

den Herrn bekennen kann.  

 

2. O du, den unser größter Regent uns 

zugesagt: komm zu uns, werter 

Tröster, und mach uns unverzagt. 

Gib uns in dieser schlaffen 

und glaubensarmen Zeit 

die scharf geschliffnen Waffen 

der ersten Christenheit.  

 

4. Es gilt ein frei Geständnis in dieser 

unsrer Zeit, ein offenes Bekenntnis 

bei allem Widerstreit, 

trotz aller Feinde Toben, trotz allem 

Heidentum zu preisen und zu loben 

das Evangelium. 
5. In aller Heiden Lande erschallt dein 

kräftig Wort, sie werfen Satans Bande 

und ihre Götzen fort; von allen Seiten 

kommen sie in das Reich herein; 

ach soll es uns genommen, 

für uns verschlossen sein?  

 

6. O wahrlich, wir verdienen solch 

strenges Strafgericht; uns ist das Licht 

erschienen, allein wir glauben nicht. 

Ach lasset uns gebeugter um Gottes 

Gnade flehn, dass er bei uns den 

Leuchter des Wortes lasse stehn.  

 

7. Du Heilger Geist, bereite ein 

Pfingstfest nah und fern; mit deiner 

Kraft begleite das Zeugnis von dem 

Herrn. O öffne du die Herzen 

der Welt und uns den Mund, 

dass wir in Freud und Schmerzen 

das Heil ihr machen kund.

Bibelwort Jer. 31, 31-34

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, ein Bund, den sie nicht 
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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. 

 

Liebe Gemeinde! 

Wer zum „Bund“ geht, geht zu den 

Soldaten. Der Prophet Jeremia denkt 

natürlich nicht an die Bundeswehr. In 

alter Zeit schon war der „Bund“ ein 

rechtlicher Begriff. Die Römer waren 

darin ganz groß. Der Bund hieß da ein 

„Pakt“. Der Pakt aber meint einen 

Vertrag. Auf einer Ebene einigen sich 

zwei Parteien auf etwas Gemeinsames, 

das für beide Seiten gilt. Nahe am Pakt 

liegt der „Pax“, das lateinische Wort für 

Frieden. Dass aber Frieden nicht gleich 

Frieden ist, erkannt man daran, dass 

die Lateiner zwei Worte für Frieden 

haben, pax und concordia. Ein Pakt 

lässt sich jederzeit auflösen. In diesem 

Sinne ist der amerikanische Präsident 

Donald Trump ein echter Lateiner. Er 

kündigt Abrüstungsverträge mit 

Rußland oder Atomverträge mit Persien 

einseitig. Er würgt den Handel mit 

China und anderen Ländern ab und 

führt Zölle ein wie die Rheingrafen im 

Feudalismus des Mittelalters. Er legt 

die Weltgesundheitsorganisation aufs 

Trockene. Er hat das scheinbare 

bessere Wissen und bessere Konzept, 

oder sagen wir, sein Konzept: „America 

first“. Die anderen können ihm 

gestohlen bleiben. Seine eigenen 

Leute, vor allem die Schwarzen oder 

Armen, sind ihm ebenso gleichgültig, 

sollen sie doch arbeiten. Die Quittung 

heißt über 30 % Arbeitslosigkeit. Macht 

auch nichts. Die Aktienkurse sind doch 

garnicht so schlecht. 

 

Concordia – das ist ein traditioneller 

Name für Fußballvereine. Weil das 

Wort lateinisch ist, standen diese 

Vereine bei ihrer Gründung dem 

katholischen Milieu nahe. Die 

Arbeitersportvereine oder liberalen 

Verbände heißen bis heute eher VfR 

oder Sportclub. Am besten gefällt mir 

der Name „Guts Muts“ wie ein 

Turnverein in Berlin heißt. Die haben 

vermutlich ein Neues Testament im 

Rasen oder in ihrer Arena vergraben. 

 

In der Concordia aber steckt das cor, 

das Herz drin. Die spielen nicht nur 

beherzt, sondern sind „ein Herz und 

eine Seele“ gleich der urchristlichen 

Gemeinde nach der Apostelgeschichte. 

 

In unseren Tagen hat wiederum das cor 

einen ganz anderen Klang. Sie ahnen 
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es – da ist die Cor-ona! Im Lehrbuch 

der Medizin heißt es: „Die Herzkranz-

gefäße oder Koronargefäße umgeben 

kranzförmig den Herzmuskel. Benannt 

sind sie nach der Lage ihrer Hauptstä-

mme in der Kranzfurche des Herzens – 

einer ringförmigen Vertiefung an der 

Außenseite des Herzens, welche die 

Grenze zwischen den beiden Vorhöfen 

und den Herzkammern markiert.“ 

 

Die bösartigen Viren greifen in diesen 

Tagen nach diesen Arterien und in der 

Folge erhält die Lunge zu wenig 

Sauerstoff. Ohne Atemmaschinen 

sterben die Infizierten. Das aber ist bei 

Jeremia wirklich nicht das Thema. Er 

wirbt und ruft und predigt in Gottes 

Namen: „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.“ 

 

Da fragen wir zuerst: Was ist Gottes 

Gesetz? Der Apostel Paulus schreibt 

im Galaterbrief: „Alle Gesetze werden 

in einem Wort erfüllet, in dem: Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst.“ 

Also ist die Liebe Gottes Gesetz.  

 

Das ist ein phantastischer Gedanke, 

mehr noch: Gott ist phantastisch, ich 

meine seine Art, mit uns sündigen 

Menschen umzugehen. Die Liebe ist 

Gottes Prinzip. Als Menschen können 

wir tatsächlich auch deshalb nur 

aufrecht gehen, weil Gott ein 

liebender und vergebender Gott ist. 

Gottes Liebe hört niemals auf. 

 

Im Alten Bund hat Gott auf sein 

Gesetz gepocht: Auge um Auge, Zahn 

um Zahn. Wobei man wissen muss, 

dass dem Verbrecher kein Auge 

ausgerissen und kein Zahn gezogen 

werden sollte. Das ist der Irrtum des 

Judentums und des Islams. Vielmehr, 

wer ein fremdes Auge verletzt hatte, 

sollte für den Ausfall aufkommen und 

so den Schaden zu ersetzen. Was 

nützt es einem Halbblinden, wenn der 

Täter auch halbblind wird? 

 

Tätige Liebe ist die christliche Ant-

wort auf böse Tat. Die Vergebung ist 

das christliche Prinzip. Weiß hier je-

mand, was Vergebung auf Arabisch 

heißt? Ja, Allah gilt dort als der „Er-

habene“ und „Alleinerbarmer“. Diese 

Vorstellung von Gott ist uns fremd. 

Wir denken an den uns entgegen-

kommen Gott wie im Gleichnis vom 

Verlorenen Sohn. Der wirft alle 

Schuld der Menschen hinter sich. 
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Vergebung ist Friedensarbeit, vor 

allem an uns selbst. Vergebung fällt 

selten leicht. Man verzichtet auf ein 

Recht. Gott aber ist unser großes 

Vorbild, erkenn- und sichtbar in 

Jesus Christus. Für uns als seine 

Verbündete führt kein Weg an Jesus 

Christus von Nazareth, Gottes Sohn, 

vorbei. Amen. 

EG 290, 1+2+6+7 

Nun danket Gott, erhebt und preiset 
die Gnaden, die er euch erweiset, 

und zeiget alle Völker an 

die Wunder, die der Herr getan. 

O Volk des Herrn, sein Eigentum, 

besinge deines Gottes Ruhm. 

2. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke; 

der Herr ist groß in seinem Werke. 

Sucht doch sein freundlich Angesicht: 

Den, der ihn sucht, verlässt er nicht. 

Denkt an die Wunder, die er tat, 

und was sein Mund versprochen hat. 

6. Das tat der Herr, weil er gedachte 
des Bunds, den er mit Abram machte. 

Er führte an seiner treuen Hand 

sein Volk in das verheißne Land, 

damit es diene seinem Gott 

und dankbar halte sein Gebot. 

7. O seht, wie Gott sein Volk regieret, 

aus Angst und Not zur Ruhe führet. 

Er hilft, damit man immerdar 

sein Recht und sein Gesetz bewahr. 

O wer ihn kennet, dient ihm gern. 

Gelobt sei der Name des Herrn.

Gebet - Abkündigungen  

Sitzung des Presbyteriums morgen um 
19 Uhr in der Kirche. 
Gesucht werden Ausfahrer für das 
Essen aus der Kindergartenküche für 
Beeinträchtigte. Die Essensversorgung 
wird von der „Aktion Mensch“ unterstützt. 
Zum „Essen für Beeinträchtigte“ aus 
können Sie sich über Pfarramt oder 
Kindergarten anmelden.  
Nächste Gottesdienste: Pfingsten,     
31.5.2020, 10 Uhr, Pfingstmontag,       
1.6.2020, 10 Uhr mit Pfingstgrillfest  ?   

Anmeldung zum Konf.-Unterricht am 
Dienstag, 2. Juni, 17.30 Uhr in der Kirche  
Bitte um Opfergeld, Dank f. Kollekte 
Himmelfahrt.                
Ein „Goldenes Kupferdachl“ verbindet 
das  

alte Gemeindehaus mit dem Kindergarten 

Friedensgruß 
 

EG 429 Refrain: 
Lobt und preist die herrlichen Taten 

des Herrn, Halleluja, Halleluja!  

1 So spricht der Herr: Neu will ich 

machen Himmel und Erde.  

Niemand wird nach dem Alten sich 

sehnen, es ist vergessen. 

2 Jubel wird sein in allen Ländern, Jubel 

und Freude, denn ich will bauen die Stadt 

der Menschen, die Stadt des Friedens. 

3 Friede wird sein für alle Menschen, 

Friede und Freiheit, und diese Welt wird 

endlich bewohnbar für einen jeden. 
5 Ich gieße aus über die Menschen Geist 

aus der Höhe, dann wird die Steppe, dann 

wird die Wüste fruchtbarer Garten. 

6 Dann wohnt das Recht unter den 

Menschen und schafft den Frieden,  

für alle Völker – Spruch unsers Gottes – 

sichere Zukunft.

Segen und Orgelnachspiel 


