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für den 6. Sonntag nach Ostern 

(Exaudi) am 24. Mai 2020 
 

Liebe Gemeinde zuhause, 

Sonntag zwischen Ostern und Pfingsten 
 er trägt seinen Namen nach den latei-

nischen Worten des 27. Psalms1 Exaudi 
Domine vocem meam qua clamavi mi-
serere mei et exaudi me.
meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir 

. 

Aber es ist auch der Gottesdienst zwi-
schen der Himmelfahrt Jesu Christi und 
Pfingsten, dem Geschenk des Heiligen 
Geistes  zwischen Hoffnung und banger 
Erwartung. 

Vielleicht ein wenig so, wie wir uns ge-
rade fühlen: Haben wir die Infektions-
krankheit schon so gut wie hinter uns, ist 
der Drops schon gelutscht oder kommt 

 sind unsere 
Gebete um Schutz und Bewahrung ge-
hört worden oder steht unserem Glauben 
seine Bewährungsprobe erst noch bevor? 
 Wir wissen es nicht! Und so paßt das 

Psalmwort mehr als gut: 

 

Aber die Bitte um Schutz und Bewahrung 
macht Eigenverantwortung und das Be-
nutzen des eigenen Verstands nicht 
überflüssig; insofern verstehen wir weiter 
jeden, der im Moment lieber noch ein 
wenig abseits bleibt und Gottesdienst lie-
ber noch zuhause feiert  wir legen zwar 
großen Wert darauf, uns gegenseitig zu 
schützen und uns nicht zu gefährden, 
wer aber trotzdem lieber zuhause bleibt 
und dort oder auf Reisen in Gedanken 
mit uns verbunden Gottesdienst feiern 
möchte: für den gibt es weiterhin an un-
serer Kirchentür und auf unserer Internet-

 

Wenn Sie damit nun zuhause oder 

 
1 Vers 7. 
2 Psalm 66,20. 

unterwegs Gottesdienst feiern, dann 
seien Sie sicher, daß in Ihrer Kirche die 
Kerzen brennen, die Glocken läuten, 
daß gemeinsam und auch aus der Dis-
tanz mit Ihnen gesungen und gebetet 
wird; und daß es nicht ungehört bleibt: 

Gott, der unser Gebet nicht 
verwirft! 2 

Dieses Angebot enthält weiter jeweils 
 zünden Sie 

eine Kerze an (in unserer Kirche brennt 
sie auch weiter ständig)  seien Sie mutig 
und sprechen Sie die Texte und Gebete 
ruhig laut  und versuchen Sie es für 
diese Minuten einmal ganz ohne Ablen-
kung (Radio und Fernsehen aus, Mobil-
telefone stumm, Beginn mit einer ausgie-
bigen Stille für Konzentration und Besin-

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie die Bi-
beltexte vorher schon in Ihrer Bibel auf-
suchen und sich die Texte bereitlegen. 

Und nun gutes Gelingen und Gottes rei-
chen Segen bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

 

 

Sammlung und Stille 

Kommen Sie zuerst zur Ruhe  der Moment der Stille 

kann gar nicht so schnell zu lang werden! 

 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für den Exaudi   es kann gut 

laut und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Christus spricht: Wenn ich erhöht 
werde von der Erde, so will ich alle zu 
mir ziehen. 3  
Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

3 Johannes, 12,32. 
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 (EG 

446,1.2.4.9):  

1) Wach auf, mein Herz, und singe dem 

Schöpfer aller Dinge, dem Geber aller Gü-

ter, dem frommen Menschenhüter. 

2) Heut, als die dunklen Schatten, mich ganz 

umgeben hatten, hat Satan mein begehret; 

 

4) Dein Wort, das ist geschehen: Ich kann 

das Licht noch sehen, von Not bin ich be-

freiet, dein Schutz hat mich erneuet. 

4) Mich segne, mich behüte, mein Herz sei 

deine Hütte, dein Wort sei meine Speise, 

bis ich gen Himmel reise. 

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

König der Herrlichkeit, Herr aller Mächte, 

du bist siegreich emporgestiegen über alle 

Himmel: Laß uns nicht unsicher und hilflos 

zurück, sondern stärke uns durch den Geist 

der Wahrheit, den du verheißen hast.  

Mit ihm und dem Vater wirst du gerühmt in 

Ewigkeit. Amen.  

 

Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 27 (EG 714)    

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-
betet werden: 

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 seiner Hütte zur 

bösen Zeit, er birgt mich im Schutz sei-

nes Zeltes und erhöht mich auf einen Fel-

sen. 

HERR, höre meine Stimme, wenn 

ich rufe; sei mir gnädig und er-

höre mich! 

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 Mut-

ter verlassen mich, aber der HERR 

nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, daß ich se-

hen werde die Güte des HERRN 

im Lande der Lebendigen. 

Harre des HERRN! Sei getrost und unver-

zagt und harre des HERRN! 
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Epistellesung  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Brief an die Epheser 3,14-21 
 die Fürbitte des Apostel für die Ge-

meinde 
 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 
 

Lesung des Evangeliums  zu finden in Ih-

rer Bibel oder im Internet: Johannes 16,5-
15  das Werk des Heiligen Geistes 
 

Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, 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 hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Die Gedanken zum Sonntag Exaudi (Je-
remia 31,31-34) finden Sie am Ende dieses 
Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 

und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-

mächtigen richtet, z.B. 

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für die Kirche und für Ihre 

Gemeinde 

• vielleicht für die Menschen, die 
wir schnell aus dem Blick verlie-
ren, weil sie so wenig Aufhebens 
um sich machen 

• für alle, die krank oder bedroht 
sind 

• für jemanden, der Ihnen verloren 
ging und den sie vermissen 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
und Aufgaben vor sich haben 

•  und alles, was Ihnen auch noch 

einfällt) 

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre Ge-

betsanliegen vorher auf einem kleinen Zettel, 

ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  

 

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-
keit in Ewi  
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

Lied Jesus ist kommen  (EG 66,7-9  

Gesang, wenn Sie mögen)   

7) Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 



 
Ev.-Lt. Kirchengemeinde Maria Magdalena, Hamburg  Osdorfer Born 

-)Sonntag Exaudi am 24. Mai 2020  Seite 4 

 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden Gnade 

aus dieser unendlichen Füll! Hier kann das 

Herze sich laben und baden. Jesus ist kom-

men, die Quelle der Gnaden. 

8) Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, der 

uns den Ursprung des Segens gegeben; die-

ser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! Jesus 

ist kommen, die Ursach zum Leben. 

9) 

Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier! Schwö-

ret die Treue mit Herzen und Händen. Spre-

chet: Wir leben und sterben mit dir. Amen, 

o Jesu, du wollst uns vollenden. Jesus ist 

elt Enden. 

 

________________________________________________________________________ 

Gedanken zum Predigttext Jeremia 31,31-34 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext steht beim alttestamentlichen 
Propheten Jeremia im 31. Kapitel:  

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 füh-
ren, 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: »Er-
kenne 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 ge-
denken.  

Ist das die Antwort, die Reaktion, das erhoffte Signal a , 

der dem heutigen Sonntag seinen Namen gab: HERR, höre meine Stimme, wenn ich 
rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! 4?  Antwortet so ein Gott, den seine Menschen 
anflehen? 

Wir wissen zwar nicht so richtig viel über den Propheten Jeremia, klar ist aber doch, daß 
er einer war, der seinen Leuten die Leviten las, der ihnen vorhielt, was nicht gut lief, der 
ihnen aufzeigte, was und wie es besser werden sollte  und auch, wenn es schon gute 
2.500 Jahre her ist, meine ich den Tonfall auch heute noch zu hören, kann ich mir vor-
stellen, was der Prophet uns heute vielleicht ins Stammbuch schriebe: 

• Treibt nicht Raubbau an Eurer Umwelt  die habt ihr nur geliehen (und ihr habt 
in den vergangenen Wochen gemerkt, daß von allem auch viel weniger möglich 
ist)!  

• Übervorteilt nicht euren Bruder, eure Schwester  sie sind wie ihr von Gott ge-
schaffen und geliebt (ihr müßt nicht im Supermarktregal die letzten Teile [wovon 
auch immer] an Euch reißen, müßt eure Nächsten nicht übervorteilen, müßt nicht 
um jeden Preis schneller sein als sie)! 

• Seid nicht lieb- und rücksichtslos  ihr habt die erste Welle der Infektionskrankheit 
überwiegend ganz gut überstanden, aber die Welt ist voll von Menschen, die das 

 
4 Psalm 27,7. 
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erst noch vor sich haben, die darauf aber viel weniger gut vorbereitet, die deutlich 
weniger gut gerüstet sind als ihr!  

• Redet Euch nicht ein, mit den geringen Einschränkungen der vergangenen Wo-
chen hättet ihr eine Ahnung von allem Leid der Welt  inzwischen betrifft die 
Pandemie Menschen ohne Zugang zu Gesundheitssystem, Medikamenten oder 
auch nur zu sauberem Wasser! 

• Und auch wenn es euch ungelegen kommt und wenn ihr so gar kein Ohr dafür 
habt: A automatisch 
vom Tisch, haben sich nicht von alleine erledigt, betreffen uns immer noch: Na-
turkatastrophen, Flugzeugabstürze, kleine und große Spitzbuben am Werk  all 
das fordert auch weiterhin eure Wachsamkeit, euer Verantwortungsgefühl, eure 

 

So oder so ähnlich stelle ich mir Jeremias grundsätzliche Perspektive vor, seine übliche 
Sichtweise, seine gewohnte Argumentation  so ähnlich könnte sie vielleicht heute klin-

 

  

Stattdessen aber verspricht Jeremia hier im Auftrage Gottes einen neuen Bund  nicht 
mehr 
Juda cht aus Ägypten, und er 

Volk sein, und ich will ihr Gott sein.  

Also plötzlich ein anderer Jeremia  einer, der nicht nur kritisiert und nörgelt, sondern 
einer, der kein Menetekel an die Wand, sondern stattdessen rosige Aussichten für die 
Zukunft malt: Der HERR will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmer-
mehr gedenken.  

Die Stimme des Herrn aus dem Mund des Propheten klingt plötzlich ganz anders  zwar 
immer auch noch Ich habe mich über Euch geärgert!
genau so stark ist der Ton: 
unternehmen!  Lag es vielleicht an mir?  Möglicherweise an den harten und strengen 
Worten meines alten Bundes?  Engte euch das ein, machte es euch widerspenstig und 
trotzig?  Soll ich stattdessen eine neue Freiheit in Eure Herzen legen?  So groß, so 
allumfassend, daß jeder Drang fehlt, nach ihren Grenzen auch nur zu fragen? / Mit klaren 
und eindrücklichen Worten, so daß auch noch der letzte sie verstehen kann? / So verlo-
ckend, daß jede andere Möglichkeit uninteressant wird?  Statt Gesetz und Bund nur 
noch Einladung und Verheißung  kein Gefühl von Druck und Zwang mehr?  Ein Ge-
setz, das nicht mehr auf euch lastet, weil es in euch ist, weil es das eure ist?   

Könnte so der 
neue Bund sein, den ich mit euch schließe und ihr mit mir?  Ein Gesetz, das nur noch 
trägt und nicht mehr drückt, aus dem keiner mehr herausfallen kann und dessen Gren-

 Wollen wir das? 

Wir haben zu Anfang gehört und gebetet: HERR, erhöre meine Stimme, wenn ich 
rufe!  Und vielleicht klingt die Antwort dann ja so oder so ähnlich, die Antwort eines 
Gottes, der unser Rufen hört, der unsere Not versteht, der eine Antwort darauf weiß? 

Ich habe euch gehört!  Ich sehe, daß ihr es so 
nicht schafft!  Und doch lasse ich nicht von euch!  Ich wage einen neuen Versuch. 
Euer Versagen soll keine Rolle mehr spielen  ich lasse mich wieder und ich lasse mich 
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ganz auf euch ein! Und dieses Mal nicht auf Tafeln aus Stein, kein Vertrag auf Perga-
ment mit Brief und Siegel  nein: In eure Herzen will ich es legen  damit es nicht mehr 
ein Gesetz für euch ist, sondern ein Gesetz, das in euch ist, das zu euch gehört! Ein 
neuer Bund: Nicht mehr lange Listen von Geboten, an euren Verstand gerichtet  dieses 
Mal: eine Verheißung, die eurem Herzen gilt und die es erreichen kann. 

Das will ich tun  ich kann es! Ich höre eure Stimme, wenn ihr mich ruft! Ich bin euer 
Gott!  

So oder so ähnlich klingen für mich diese wenigen Jeremia-Verse, und vielleicht kön-
nen Sie sie ja auch so hören  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernu , 
Ohren und Herzen für das, was unser Gott Ihnen antwortet, wenn Sie ihn rufen! 

Dafür von Herzen gutes Gelingen und offene Herzen: 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 


