
Gottesdienst für Zuhause in Tischardt und Linsenhofen 24.05.2020 

 

Glockenläuten: (ab 9.15 Uhr bzw. 10.15 Uhr – nur 3 Minuten) 

 

Eingangsmusik: 

 

Votum + Begrüßung + Wochenspruch: 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.       Amen 

 

Der heutige Sonntag hat den Namen Exaudi.  

Exaudi bedeutet: Höre, Herr! 

Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten rufen wir zu Gott 

und erwarten, dass er unsere Bitten erhört. Wir rufen zu ihm, dass er in unser Leben 
kommt und uns mit seinem Geist begleitet. Wir sind in einer Zeit des Wartens. 
 
 

Wochenspruch: 

"Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der  Erde,  

   so will ich alle zu mir ziehen."                        (Johannes 12, 32) 

 

Eingangsgebet: 

Herr, wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt. 

Und du kommst hinein in unser Leben und unseren Alltag. Öffne unser Herz. Bring 

unsere Gedanken zur Ruhe. Wir wollen deine Stimme hören und dir begegnen.         

 

Wochenpsalm: Psalm  27     EG 714    Der Herr ist meines Lebens Kraft 
 

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! 

 

 

Jeden neuen Tag den wir schauen, jeden Sekunde davon, zeigt Gottes große Liebe 

zu uns. Er hat seine große Liebe in unsere Herzen hinein gegossen. Dies ist durch 

den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat, der uns treuer Begleiter 

ist. So sind wir geliebt von Gott und dürfen uns seine Kinder heißen.   

 

Lasst uns mit unserem Gott reden: 

Himmlischer Vater, wir danke dir, dass du uns immer wieder neu mit deiner 

überschwänglichen Liebe begegnest. Mach uns immer wieder empfänglich dafür. 

Lass deinen Heiligen Geist in uns wirken und gib uns die Kraft, dein Licht und deine 

Wärme weiterzugeben. Öffne unsere Herzen, unsere Augen und Ohren, damit wir frei 

sind für die Begegnung mit dir. 

Amen 

Lasst und in der Stille beten.        Amen 

 

Schriftlesung: Jeremia 31, 31-34 

 

Der neue Bund 

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. 

 

 

Lied:   O komm, du Geist der Wahrheit  EG 136, 1-3 + 7 

   

 



Predigt: 

 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, 

ich denke, Sie geben mir Recht, wenn ich jetzt sage, wir leben momentan in ziemlich 

beschränkten Zeiten. Vor kurzem kam ich an einem Imbissstand vorbei und habe 

beim Vorbeilaufen mitbekommen, dass der Imbissbetreiber den jungen Mann fragte, 

ob er eine Schranke auf seine Pommes möchte. Schon ziemlich beschränkt oder? 

Da soll etwas auf mein Essen, was mir eigentlich zum Abstand halten und Aufpassen 

rät. Naja – so ganz unlogisch scheint es ja nicht zu sein – wenn ich mir so überlege, 

wie viele Kalorien so eine Portion Pommes hat und dann noch die Mayo und der 

Ketschup – ja ich denke, wenn die Schranke auf dem kleinen Snack ist, sollte dieser 

direkt zurückgehen. Die Schranke ist ja geschlossen – oder was denken Sie?   

Nach ein paar Minuten Gehen und einem kurzen Stopp auf der Parkbank sitzend, um 

die Sonne zu genießen, blieb bei mir das Farbspiel mit dem Rot-Weiß hängen. Mir 

sind sehr viele Dinge eingefallen, die in Rot-Weiß gehalten sind. Warnbaken, 

Verkehrszeichen, Vereinslogos, das Andreaskreuz, die Bahnschranken und das 

momentan so oft sichtbare Flatterband. Und alle diese Dinge geben den Hinweis: 

Achtung – Aufpassen, du begibst dich in eine gefährliche Situation. 

Diese eben benannten Punkte weisen mich darauf hin, dass jemand nicht möchte 

das mein Leben Schaden nimmt, sei es durch eine scharfe Kurve, die Eisenbahn, 

eine Baustelle oder momentan auch die Ansteckung mit einem Virus. 

Das gibt Sinn. Und da es eine hohe Kreativität in Sachen Masken gibt, die aus 

anfänglichen Versorgungsengpässen entstand, habe ich bei meiner Mutter, da ich 

selbst keine Nähmaschine habe, einen speziellen Typ in Auftrag gegeben. Manche 

von Ihnen haben diese bei mir vorhin schon gesehen – und ja, Sie können es sich 

bestimmt schon denken – meine Maske ist in den Trendfarben Rot-Weiß. 

Ich kenne Masken, in jeglicher Ausführung – und ich rede bewusst von Masken, nicht 

all den weiteren Dingen die zu solchen sehr kreativ umfunktioniert werden. Manche 

haben ihr eigenes Gesicht in Realgröße auf Stoff gedruckt, um den Anschein zu 

erwecken, dass sie keine Masken tragen, andere tragen sie in Farben ihres 

Bundeslandes, des Fußballvereins oder ihrer Lieblingsband. 

Ich habe mich für das Modell Flatterband oder Schranke entschieden. Das hat seinen 

Grund.  

Überall begegnen uns derzeit diese Absperrbänder – auf Spielplätzen, wo Rasen 

wachsen soll, an der Wursttheke an den Kassen in den Supermärkten. Ich habe mir 

überlegt, wie kann dieses dazu beitragen, mir bei jedem Gang und bei jeder 

Begegnung mit den Farben Rot und Weiß mir meines christlichen Glaubens bewusst 

zu werden.  

Einen Halt – zum Innehalten finden und sich trotz der momentanen Situation seinem 

eigenen Glauben mitten im Alltag bewusst zu werden. 

 



In der Apostelgeschichte 20, 28 heißt es: „Gebt Acht auf euch selbst und die 

ganze Herde. Der Heilige Geist hat sie eurer Aufsicht und Leitung anvertraut! 

Hütet die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat.“   

In Zeiten des Wartens auf Pfingsten und der Bitte um das Kommen des Heiligen 

Geistes, und nicht nur jetzt, finde ich die Farben Rot und Weiß sehr eindrücklich. 

Ich beginne bei der Farbe Rot. 

Diese Farbe steht zum einen für das Sterben und Blutvergießen von Jesus Christus 

am Kreuz. Wie es eben in dem Vers der Apostelgeschichte zu hören war. Allerdings 

steht sie für mich noch viel mehr für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Die Liebe zu 

uns, die so groß ist, dass sie uns für immer zugesagt ist, trotz unserer nicht immer 

richtigen Handlungen.  

Das Weiß steht für mich für den Neuanfang die Geburt Jesu – Gott kommt auf die 

Erde zu uns Menschen. Weiß steht für mich für den neuen Menschen, der wir durch 

unsere Taufe und dem Ja zu Jesus Christus sind. Und Weiß steht für mich für die 

Reinheit und Auferstehung von und durch Jesus Christus. 

Liebe Geschwister im Glauben, 

wir leben in einer Zeit, in der wir zu Gott Rufen: Höre, Herr! Wir warten von Herzen 

auf die Veränderung, dass Begegnungen wieder möglich werden.  

Die Jünger haben damals auf den Heiligen Geist gewartet, ohne zu wissen was und 

wer das sein soll, und wie es sich dann lebt.  

Wir wissen, dass die Zusage Christi sich bewahrheitet hat, und der Heilige Geist zu 

uns Menschen gekommen ist. Er ist da. Auch heute und in dieser Zeit.  

Mit Blick auf unseren Alltag steht die Farbe Rot - für mich auch für die momentanen 

Leiden, das sich nicht sehen dürfen und sich nicht in die Arme nehmen oder 

Abschied nehmen können. Sozusagen für alle Traurigkeit. Aber ebenso steht es im 

Alltag für die Liebe im gegenseitigen Helfen z.B. beim Einkaufen für andere, die 

medizinische Versorgung und die Möglichkeit der virtuellen Begegnung oder der 

Begegnung über den Zaun und jedes Lächeln und jedes freundliche Wort. 

Die Farbe Weiß steht für die neuen Formen der Begegnung und der Antwort auf die 

Frage: „Wie wird das Leben und die Begegnung Untereinander in Zukunft 

sein?“ Vielleicht steht es auch für die Leere, die bei einigen aufgekommen ist.  

Unser Glaube möchte uns gerade auch in diesen Zeiten Mut geben – dran zu 

bleiben. Gott ist mit uns unterwegs. Er lässt uns nicht alleine. Er weiß, was wir 

durchmachen und er möchte uns begleiten – im Alltag bei uns sein. In unserer 

Hoffnung sollen wir fröhlich sein, wir sollen im Gebet beharrlich sein und in aller 

Bedrängnis standhaft bleiben. Das zu wissen gibt uns Kraft. Unser Leben wird ein 

Zeichen der Hoffnung sein. Denn Christus ist unsere Hoffnung und Zuversicht.  

Wie kann das ganz praktisch aussehen? 

Paulus schreibt das sehr ausführlich an die Gemeinde in Ephesus Kapitel 4, 29: 

„Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Vielmehr sollt ihr stets ein 



gutes Wort haben, um jemanden aufzubauen, wenn es nötig ist. Dann bringt 

dieses Wort denen Gnade, die es hören.“ 

Wir können uns aus den Fenstern heraus Mut zusprechen, mit Musik gegenseitig 

stärken, im Fürbittgebet für einender da sein, über Mauern, Hecken und Zäune uns 

ein Segenswort zusprechen und dabei Lächeln, ein ernst gemeintes „Wie 

geht’s?“ Fragen und sich für die Antwort bewusst Zeit einplanen. Vielleicht ist es auch 

mal wieder dran eine Karte zu schreiben – denn digital macht ja nun fast jeder.  

Ich habe begonnen, an den Rot-Weißen Markierungen kurz inne zu halten, um mir 

der Liebe Gottes bewusst zu werden. Ich formuliere in Gedanken ein Gebet für eine 

konkrete Situation einer bekannten Familie und mein eigenes verbunden sein mit 

Gott. Und ich bitte konkret um Vergebung in meinem Leben. 

So liegt – wie bei den Pommes vom Beginn, die Schranke auf meinem Mund, aber 

im Geist bin ich mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist 

verbunden. 

So sind wir Boten in Wort und Tat, wozu uns Jesus auserwählt hat.          Amen       

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen 

 

 

Lied:  Ihr seid nicht umsonst gekommen 

  Diakon Lohse mit Gitarre und Vortrag 

 

 

Fürbitte:  

 

Komm, Heiliger Geist! 

Durch dich wird alles neu: 

Erneuere unser Herz und die Welt. 

Komm, Heiliger Geist. 

Du schenkst Hoffnung. 

Verwandle die Angst in der Welt, unsere Sorge, was werden wird. 

Schenk uns Mut und Zuversicht. 

Komm, Heiliger Geist. 

Du bist der Geist der Freude. 

Trockne die Tränen der Traurigen, gieß Trostworte in die Ohren der Trauernden. 

Gib uns ein Lächeln auf die Lippen zum Weitergeben.  

Komm, Heiliger Geist. 

 



Du bist der Geist der Wahrheit. 

Lass die Lügen verstummen und gebiete Einhalt denen,  

die andere verdächtigen und verleumden. 

Erfüll den Verstand mit Klarheit. 

Komm, Heiliger Geist. 

Du bist der Geist des Friedens. 

Geh zwischen die Streitenden und öffne die Augen für Lösungen. 

Mach ein Ende dem Hass auf der Welt. 

Komm, Heiliger Geist. 

Du bist der Geist der Liebe. 

Weise Menschen aneinander in Liebe. 

Gib Acht auf die zerbrechlichen Herzen. 

Komm, Heiliger Geist. 

 

Und all die Dinge, welche uns noch auf dem Herzen liegen und uns bewegen, 

bringen wir mit dem Gebet vor dich, welches du deinen Jüngern und auch uns 

gelehrt hast: 

 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme, dein Wille geschehe  

wie im Himmel so auch 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 

 

Abkündigungen: 

 

Lied: Seid fröhlich in der Hoffnung   (Liedblatt) 

 

Fröhlich und beharrlich im Gebet wollen wir unter dem Segen Gottes in die neue 

Woche gehen: 
 

Es segne uns Gott, der Vater, der uns geschaffen hat. 

Es segne uns Gott, der Sohn, der uns errettet hat. 

Es segne und Gott, der Heilige Geist,  

der in uns lebt und in uns wirkt. 

Amen 

 

Ausgangsmusik:   Irish Blessing   

Orgel: Philipp Wieland / Blockflöte: Diakon Hendrik Lohse 


