
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir feiern Gottesdienst 
 

- von Gottes Geist getragen 
 

Ein Gottesdienst zu Hause 
 

 für Sonntag, den 24.05.2020 

Exaudi 

(von Pastorin Andrea Siuts) 



 

Glocken  

Entzündete Kerze 

 

Ankommen 

Auch diesen Gottesdienst zu Hause feiere ich/feiern wir in Gottes 

Namen.  

Gott ist meine/unsere Quelle. 

Jesus Christus hat dem Tod die Macht  

über Menschen und Verhältnisse genommen. 

In Gottes Geist kann ich/können wir heute glaubwürdig leben. 

 

Gebet 

 

Gott - 

mitten hinein in die Schatten unserer Angst 

rufst du uns zu: 

„Fürchtet euch nicht!“ 

 

Und versprichst uns  

Zuversicht 

inmitten von Verzweiflung, 

Aufbruch 

inmitten von Resignation, 

Mut 

inmitten von Bedrängnis. 

 

„Fürchtet euch nicht!“ 

rufst du, Gott, uns zu, 

damit auch wir dafür beten, eintreten 

und es laut weitersagen: 

 

 



Die Angst 

hat nicht  

das letzte Wort. 

Befreites Leben ist möglich. 

Fürchtet euch nicht!“ 

Amen 

 

 

 

Gedanken zum Sonntag Exaudi am 24.05.2020 

Predigttext: Jeremia 31, 31 -34 

nach Martin Luther, 2017  

 

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. 

 

 



Dieser Sonntag im Kirchenjahr trägt den Namen „Exaudi“: Höre 

mich! Hör mir zu! 

„Nun hör mir doch mal zu!“ Oft ist es ein Schrei tief in uns, der nach 

außen will. Kinder rufen so, wenn die Erwachsenen mit wichtigen 

Dingen beschäftigt sind – wenn sie hören und doch nicht hören. 

Manchmal möchten wir vor Angst zu Gott rufen, aber es bleibt uns 

im Halse stecken: „Gott, du hörst mich ja doch nicht!“ In der 

Verneinung steckt die Dringlichkeit der Bitte, die Einsamkeit eines 

Menschen, manchmal auch der Gedanke der Gottesferne: „Bist du 

wirklich da? Interessierst du dich überhaupt für mich? Ich kann es 

nicht immer glauben!“ 

Mit dem Sonntag Exaudi ist eine Prophezeiung des Propheten 

Jeremia verbunden. Er erinnert daran, wie wortbrüchig Menschen 

sein können. Sie kennen die Gebote, den sogenannten Bund mit 

Gott, der auf Gegenseitigkeit angelegt ist. Aber sie vergessen ihn. 

Sie schaffen es nicht, ihn zu halten 

Was heißt schon „sie“? Wer schafft es schon, in aller Konsequenz 

die Gebote zu halten? 

Da hören wir aus dem Mund von Jeremia ungewöhnliche  

Gottesworte. Gott fordert kein Abkommen. Er macht sein Angebot 

unabhängig vom Einsatz und der Fairness der Menschen – ohne 

den Austausch von Unterschriften: „Ich will mein Gesetz in ihr Herz 

geben, in ihren Sinn schreiben.  … Sie sollen mich alle erkennen, 

beide, Klein und Groß …  ich will ihrer Sünde nimmermehr 

gedenken.“  

Gottes Gesetz in meinem Herzen ist keine Last – es ist ein Anliegen. 

Es macht mich reich und wird zu einem wichtigen Teil von mir!  

Wie wohltuend, dass für uns ausgerechnet in diesem Jahr am 

Sonntag Exaudi eine so liebevolle, großzügige Zusage auf dem Tisch 

liegt. Fast hätte ich gesagt: Als hätte es Gott gewusst … 



Natürlich weiß er es! Wir haben ja nach ihm gerufen. Er hört 

unsere Angst und Sorge – sie ist ihm nicht egal. Und das mit dem 

Herzen zu spüren, ist noch einmal mehr, als zu verstehen. 

Wir rufen nicht nur für uns zu Gott. Wir rufen für die vielen, die 

krank sind, die allein sind, die in Deutschland gestrandet sind und 

unsere Sprache nicht sprechen. Und für die, die unter Corona-

Bedingungen um ihr Auskommen fürchten müssen: Höre mich, 

höre uns, hör uns zu - unser Gott, dessen Gesetz wir in uns tragen. 

Und lass uns auch Hörende sein. 

 

Stille - oder ein Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 595 

      

Fürchte dich nicht,  

gefangen in deiner Angst, 

mit der du lebst. 

Fürchte dich nicht,  

gefangen in deiner Angst, 

mit ihr lebst du.   

 

Fürchte dich nicht, 

getragen von seinem Wort,  

von dem du lebst. 

Fürchte dich nicht,  

getragen von seinem Wort. 

Von ihm lebst du. 

 

Fürchte dich nicht,  

gesandt in den neuen Tag, 

für den du lebst. 

Fürchte dich nicht, 

gesandt in den neuen Tag.  

Für ihn lebst du. 



Fürbitte 

 

Treuer Gott, du sagst mir: Sorge nicht! Fürchte dich nicht! 

Ich verstehe das, und es tut mir gut – und dennoch: die Sorge ist 

noch groß in diesen Tagen. Darum bitte ich noch einmal: Höre mich! 

Hör mir zu! Erhöre mich!  

Sorge du für die Kinder, deren Leben nicht ausgefüllt ist, die zu 

wenig gebraucht und beansprucht werden. 

Sorge für alle, die die Angst lähmt. Lass sie in Vorsicht neu Tritt 

fassen. Erhalte ihnen die Gesundheit. 

Sei bei den Kranken. Lass sie Fürsorge und Pflege erfahren und stell 

ihnen Menschen an die Seite, die sie mit Humor begleiten. 

Wir sorgen uns um unsere Zukunft. Ist diese neue Art zu leben 

etwas, auf das wir uns für Jahre einstellen müssen? 

Gib, dass die Suche nach einer Impfung gegen Corona bald und 

schnell Erfolg hat. 

Guter Gott, was sollen Menschen sagen, die in dieser Situation 

hungrig sind und kein Dach über dem Kopf haben? Mach mein Herz 

größer und mutiger – und tu du das, was Menschen nicht können.  

 

Stille 

 

Vaterunser 

 

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 unsern 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 

 

 

Weitergehen 

Ich bitte dich um Segen für die neue Woche. 

 

 

Segensbitte 

Gott, segne mich und behüte mich. 

Lass dein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. 

Erhebe dein Angesicht auf mich und schenke mir Frieden.  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Als Pastorinnen und Pastoren sind wir telefonisch für Gespräche erreichbar. 

Oder schreiben Sie uns!  

 
• André Dittmann (05323/8305041) 

Email: andre.dittmann@evlka.de 

• Helmut Fiedler-Gruhn (0179/3464253) 

Email: hfgruhn@t-online.de 

• Walter Merz (05582/1041) 

Email: Walter.Merz@evlka.de 

• Astrid Schwerdtfeger 

Email: astrid-schwerdtfeger@gmx.de 

in Vertretung für Michael Henheik –  

Email: henheik@gmx.de - Telefon können wir weglassen) 

• Andrea Siuts (05323/1548) 

Email: Andrea.Siuts@web.de 

• Jonathan Stoll (05323/3291) 

Email: Jonathan.Stoll@evlka.de 

 

Kirchenbüro Oberharz  

nur noch telefonisch 05323 – 7005 

Montag bis Donnerstag von 10 – 12 Uhr  

E-Mail: kirchenbuero.oberharz@evlka.de   

 

Die Glocken der Marktkirche läuten jetzt wieder um 18 Uhr (nicht mehr um 21 Uhr) und 

erinnern daran, dass wir als Christinnen und Christen zueinander gehören, uns gegenseitig 

stärken können.  

Die Aktion „Licht der Hoffnung“ betont durch das Geläut und die Kerzen: Trotz der Unruhe 

dieser Tage, trotz der Einsamkeit – im Glauben leben wir Gemeinschaft!  

Und so funktioniert die Aktion: Während die Glocken läuten, stellen alle als Zeichen der 

Hoffnung zuhause eine Kerze in das Fenster. Das Licht der Kerzen, die bei uns in der 

Nachbarschaft, in den Straßen und in der ganzen Region leuchten, bedeutet: Wir denken 

aneinander. Wir sind in Gott miteinander verbunden.  
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