
Gottesdienst am Sonntag Exaudi (24. Mai 2020) 

 
Musik zum Eingang 
 
Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gott, erhöre meine Stimme! So beginnt der Psalm dieses Sonntags mit einem 
Wunsch, den Menschen seit tausenden Jahren an Gott, den Grund des Lebens, 
richten. Heute Morgen können wir uns gemeinsam an Gott wenden, zu ihm rufen, 
zusammen beten und hören auf das, was Gott uns antwortet in Worten der 
Heiligen Schrift, in der Musik, in der Stille. 
Beim Beten, wenn wir uns Gott zuwenden, können wir mit ihm verbunden sein. 
Dafür braucht jede und jeder ganz unterschiedliche Wege und Formen, das ist 
allein möglich und in Gemeinschaft. Gott ist da und hört uns. Er ist mit uns 
verbunden und im Gottesdienst feiern wir diese Verbindung, diesen Bund. 
Über Gottes Bund mit uns nachzudenken, dazu lädt uns der biblische Text für 
diesen Sonntag ein und dazu lade ich Sie ein. 
Musik wird uns begleiten von Orgel und auch Orgel und Flöte und Gesang und Sie 
sind eingeladen, mitzusummen bei allen Liedern.  
 
Lied EG 449,1+2+8 Die Güldene Sonne 

 



 
 

 
 
Introitus – Psalm 27 
Antiphon (gesungen Chorauswahl): 
Erhöre, o Herr, meine Stimme, wenn ich zu dir rufe, Halleluja! Verbirg dein Antlitz 
nicht vor mir; Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
 
(im Wechsel Liturg/Gemeinde gesprochen) 
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! 

Psalm 27,1.4.5.7-10.13-14 

 
(gemeinsam gesprochen) 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch 
jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 
 
Kyrie 
Liturg: Herr Jesus Christus, höre unser Rufen. 

Gemeinde: Kyrie eleison. 
Liturg: Stärke unser Vertrauen. 

Gemeinde: Christe eleison. 
Liturg: Befreie uns aus der Bedrängnis. 

Gemeinde: Kyrie eleison. 
 
Gloria 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.  
 
179 „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ 

Gebet 
Gott, Quelle des Lebens, 
Hilfe in Nöten, Zuflucht in Ängsten: 
Reichtum und Schönheit deiner Schöpfung 
hast du in unsere Hände gegeben. 
Hast uns befreit aus dem Gefängnis des Bösen, 
erlöst von der Macht des Todes. 
Hauche uns an mit deinem Geist, 
dass wir im anderen dein Abbild erkennen 
und füreinander eintreten, 



als begegnetest du selbst uns 
in jedem Bruder, in jeder Schwester. 
Wir bitten dich durch Jesus Christus, 
der mit dir vereint unter uns lebt 
und durch den Heiligen Geist uns zum Leben ermutigt, 
jetzt und in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Musik – Orgel und Flöte 
 
Schriftlesung 
Als Lesung für den heutigen Sonntag hören wir Worte aus dem Buch des 
Propheten Jeremia aus dem 31. Kapitel die Verse 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, 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.  
Amen. 
 
Bekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 



Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Wochenlied EG 136,1+2+4 „O komm, du Geist der Wahrheit“ 

 

 
 
 
Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da 
kommt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
haben Sie schon einmal einen Bund geschlossen? Haben sie sich mit jemandem 
verbündet und das auch feierlich besiegelt mit allem, was dazugehört? 
Sicherlich, werden einige von uns jetzt denken: bei meiner Hochzeit! Einen Bund 
für das Leben haben wir da geschlossen – vertraglich vor dem Staat mit 



Unterschrift und Urkunde und feierlich vor Gott, um dessen Segen wir gebeten 
haben und der uns zugesprochen wurde.  
Eine Hochzeit ist ein wunderbarer Bundesschluss und zugleich ein großes Wagnis, 
denn zwei ganz unterschiedliche Menschen lassen sich aufeinander ein, 
versprechen zusammenzubleiben, ja zusammenzugehören das ganze Leben lang, 
zu teilen, aufeinander achtzugeben und sich zu lieben und zu respektieren, in Liebe 
und im Streit – was oft die größte Herausforderung bleibt. 
Bestimmt haben viele von uns auch schon allerlei große und kleine Verträge 
geschlossen, von den ersten Taschengeldverhandlungen mit den Eltern bis zu 
großen Fusionen großer Unternehmen, vom Kaufvertrag für ein Auto oder ein 
Haus, bis zum Abonnement der Lieblingszeitschrift in Papierform oder digital. 
Bünde und Verträge sind bindend, darum schließen Menschen sie. Das gibt 
Sicherheit, Verlässlichkeit und eine Zukunftsperspektive. All das brauchen wir, um 
gut leben zu können, gerade in einer Welt, die sich täglich verändert und uns 
immer wieder neue Anpassungsleistung abverlangt und Flexibilität erfordert. 
Einen Bund zu schließen fordert aber auch etwas von den Vertragspartnern: 
Bereitschaft, Treue, Kompromisse, ein Sich-Aufeinander-Einlassen. 
Durch einen Bund bekomme ich etwas und ich muss etwas einbringen. 
 
Gott hat mit seinen Menschen Bünde geschlossen, immer wieder. Davon berichtet 
die Bibel an vielen wichtigen Stellen: 
Nach der Sintflut hat Gott, vermittelt durch Noah, einen Bund mit der gesamten 
Menschheit geschlossen und versprochen, diese nie wieder als Ganzes zu 
zerstören oder auszurotten. Gott wird seine Schöpfermacht nie wieder gegen die 
Menschheit als Ganzes einsetzen.  
Mit Abraham hat Gott einen sehr persönlichen Bund geschlossen: Abrahams 
Nachkommen sollen zahlreich werden wie die Sterne. Und mit seinem Volk, dem 
Volk Israel, dem Volk Gottes, geht Gott eine nahe und enge Beziehung ein – eine 
Beziehung mit den Menschen, die ihm vertrauen. 
Am Berg Sinai, mitten auf der langen Flucht aus der Gefangenschaft in Ägypten, 
schließt Gott erneut einen Bund mit den Flüchtenden und Verfolgten. Die 10 
Gebote beschreiben, wie Gott und die Menschen eine menschenwürdige 
Gemeinschaft begründen und erhalten wollen. 
Im Hebräischen werden die Worte karat berit für den Bundesschluss gewählt. Das 
bedeutet „einen Bund schneiden“: Wahrscheinlich wurde einmal ein Tier, ein 
Opfertier, zerteilt und beide Vertragsparteien liefen darunter hindurch, um ihren 
Bund zu bekräftigen. Die blutrünstige Zerteilung soll die Verbindung umso mehr 
stärken. Noch heute werden manchmal Bänder zerschnitten – und eben nicht 
verknotet, Sektflaschen zerschlagen, um etwas Neues zu begründen und einen 
neuen Weg zu eröffnen. In unseren Augen und für unsere Ohren ist das eine sehr 
urtümliche Vorstellung, aber unsere Vorfahren haben so einen Bundesschluss 
dadurch noch viel deutlicher gespürt und so ist es auch in die Sprache 
eingegangen. Solch ein Bund hält und darf nicht aufgelöst werden. Bünde zu 
brechen war schon immer auch ein Vergehen, das weit über die Betroffenheit der 
Bündnispartner hinaus ausgestrahlt hat. Bünde werden gehalten. 
 



Und natürlich ist das nicht so in unserer Welt und auch nicht zu früheren Zeiten. 
Gerade deswegen, weil Bünde eben auch zerbrechlich sein können, wird der 
Bundesschluss gerade in den großen Erzählungen so herausgehoben und so sehr 
betont. 
Wie oft haben wir schon Abmachungen, Verträge oder sogar einen Bund, 
gebrochen? Fast unbemerkt und ohne Absicht einzelne der vielen kleinen 
Versprechungen im Alltag und manchmal auch große und wichtige Verträge und 
sogar Bünde für das Leben. Das Bund-Brechen gehört viel zu oft zu unseren 
Alltagserfahrungen und sei es nur, dass es ein gefühltes Brechen, ein 
Vertrauensmissbrauch, ein kleiner Betrug ist.  
In der großen Geschichte und den Erfahrungen unseres persönlichen Lebens wird 
es dazu viele Beispiele geben. Gerade die persönlichen Erfahrungen mit Bünden 
und Versprechen und Verträgen machen die Sache mit dem Bund doch überhaupt 
nicht klar und einfach. 
In der Geschichte mit Gott haben das Menschen auch erfahren und die Bibel ist 
ebenso voll mit immer neuen Geschichten von Menschen, als Gruppe oder 
Einzelne, die den Bund mit Gott brechen. Das ist gerade der große Schatz der 
Bibel, dass sie nicht nur von den Hoch-Zeiten, sondern auch von allen Abgründen 
berichtet. Der Prophet Jeremia, der uns von einem neuen Bund erzählt, den Gott 
schließen will, weiß von dieser Lebensrealität: Das Volk Gottes hat sich von Gott 
entfernt. Es hat seine Nähe nicht mehr gefeiert und sich anderen Angeboten 
hingegeben. Gott blieb auf der Strecke. Fremde Mächte besetzten das Land, 
übernahmen die Führung, zerstörten das, was gut und heilig war. Eine gerechte 
Strafe, möchte man meinen.  
Aber Gott, als der betrogene Bundespartner, gibt nicht auf: Mitten im Schrecken, 
mitten in Zerstörung und Bedrohung und im Angesicht der Auflösung, verspricht 
er durch den Propheten einen Bund. 
Er erneuert die Versprechen und Zusagen von sich aus, setzt Hoffnung in den 
unzuverlässigen Vertragspartner: Wie damals, mit den Vätern und Müttern im 
Glauben, wie mit den Verfolgten und Flüchtlingen, wie am Berg in der Wüste mit 
den zehn Weisungen für das Leben soll, es einen neuen Bund geben. Dieser soll 
nicht in Stein gemeißelt sein. Diesmal soll der Bund im Herzen und im Verstand der 
Menschen sein. Von sich aus wird ihn Gott dort hineingeben, in unser tiefstes 
Inneres, dort, wo wir Liebe spüren und unser Menschsein gegründet ist. Es wird 
und soll keine Belehrungen geben – einfach ein großes Geschenk: Ein neuer Bund 
mit Gott, dem Grund unseres Lebens. Voraussetzungslos und als Angebot ohne 
Haken, kein Aufrechnen und kein erhobener Zeigefinger. Was für eine unfassbare 
Vorstellung, was für ein Geschenk. 
Wir stehen bis heute in der Tradition dieses Bundes, dieses Versprechens. Jesus 
Christus hat uns diesen Gott, der so bedingungslos einen Bund mit uns schließt und 
uns ein unbedingtes Vertrauen ermöglicht, neu in Erinnerung gerufen. Er hat 
davon erzählt und gepredigt und hat im Geist dieses Bundes gehandelt. Er ist für 
diesen Bund sogar gestorben: Ein Bund aus Liebe ohne Bedingungen, ein Bund, 
der alles vergibt und verzeiht, ein Bund, der Leben auch in Zukunft möglich macht. 
Ich möchte dabei sein und dabei bleiben, in diesem Bund. Als Mensch, der Mensch 
ist und bleiben darf, der es selbst oft nicht schafft, in der eigenen begrenzten 



Lebenssphäre solche Bünde zu schließen, ohne Vorbedingungen, allein mit 
Vertrauen und in Liebe.  
An dieser Treue, an dieser Liebe und an dieser Hoffnung möchte ich mich 
orientieren mit einem wunderbaren Bundespartner: Gott, der weiß, wer ich bin, 
wo ich scheitere und wo ich stark bin.  
Und ich möchte darauf hoffen und vertrauen, dass dieser Gott mir und vielen 
Menschen die Bedingungen seines Bundes in mein Herz schreibt und in meinen 
Sinn gibt, so dass ich Mut habe, danach zu handeln: Liebe, Vergebung und 
Verzeihen. Amen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Jesus, dem Christus. Amen. 
 
Lied „Wo Menschen sich vergessen“ 

 

 
  



Abkündigungen 
 
Fürbitten 
Lasst uns beten: 
Liturg: Jesus Christus, sende deinen Heiligen Geist, 

dass er uns erfülle mit deiner Wahrheit. 
Wir rufen gemeinsam:  

Alle:   Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Sende deinen Heiligen Geist,  

dass wir die Geister unterscheiden lernen. 
Wir rufen gemeinsam:  

Alle:  Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Sende deinen Heiligen Geist, dass er die bösen Geister vertreibe. 
Alle:  Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Sende deinen Heiligen Geist, dass wir den Mut finden, 

der Ungerechtigkeit zu widerstehen. 
Alle:  Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Sende deinen Heiligen Geist, 

dass er Glauben, Vertrauen und Hoffnung in uns wecke. 
Alle:  Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Sende deinen Heiligen Geist, dass deine Gemeinde Heimat wird für 

die, die dich suchen. 
Alle:  Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Jesus Christus, sende deinen tröstenden Geist und gehe mit uns heute 

und allezeit. 
Alle:  Jesus Christus, erhöre uns. 
Liturg: Was uns persönlich bewegt, bringen wir in der Stille vor Gott: … 
 
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu:  
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
Amen. 

  



Lied EG 503, 1-3+13 (Strophen) „Geh aus mein Herz“ 
 

 

 
 
Sendung 
Liturg:  Gehet hin im Frieden des Herrn. 
Gemeinde: Gott sei ewiglich Dank. 
 
 
  



Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir + Frieden.   
Amen. 
 
Musik zum Ausgang  
 
 
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 
Liturgie und Predigt: Pastor Krischan Heinemann 
Orgel: Kantor Lukas Henke  Flöte: Anja Maria Böttger 
Gesang: Mitglieder des Hamburger Bachchores St. Petri 
Küster: Gérard van den Boom Kirchendienst: Jutta Wieters-Schrader und N.N. 


