
 Gottesdienst  

zum Selber(mit)lesen 24.05.2020 –  
Exaudi 
Pfarrer Mischa Czarnecki 

Ev. Kirchengemeinde Dülken 

Dieser Gottesdienst wird am 24.05. um 10:45 Uhr gefeiert. Leider ist es ja im 
Moment nicht möglich, zu Gottesdienstfeiern zusammenzukommen. 
Deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, mitzulesen. 

Daneben ist es möglich, den ganzen Gottesdienst im Internet zu verfolgen. 
Unter ekduelken.de/gottesdienste_fuelle/ finden Sie den Link, mit dem Sie 
sich am Sonntag ab 10:45 Uhr zu unserem Gottesdienst „dazuschalten“ 
können. 

Vorspiel Lobe den Herrn, meine Seele 

Wochenspruch (Joh 12,32): 
Christus spricht: 
Wenn ich erhöht werde von der Erde, 
so will ich alle zu mir ziehen. 

So feiern wir heute diesen Gottesdienst, 
getrennt – und doch gemeinsam, 
allein –  
und doch getragen in der Gemeinschaft: 

in dem festen Vertrauen auf Gott, 
der für uns das Band zwischen den Menschen knüpft. 

In der festen Zusage Jesu, 
dass er bei uns ins in allen Zeiten. 

In der Hoffnung durch den Heiligen Geist, 
der uns bewegt und Mut schenkt 
auch wenn wir neue Grenzen erfahren. 

Amen. 

  



Kerzeneröffnung 
LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Gemeinde: Gott hat uns die Welt geschenkt. 
Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 
Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Gemeinde: Jesus hat die Welt gerettet. 
Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 
Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Gemeinde: Sein Geist umspannt die Welt, 
Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

LiturgIn: Wir haben drei Lichter angezündet 
als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 
Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 
Der Anfang, das Ende, der Ewige. 
Amen. 

 Lied Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 

Psalm 27, 1.7-14 Lutherbibel 
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?  

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und antworte mir! 

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, du Gott meines Heils! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf. 

HERR, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn 
um meiner Feinde willen. 

Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf 
und tun mir Unrecht. 

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! 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Kyrie 
Wir treten vor Gott 
und bitten um sein Erbarmen. 

Es fällt uns so leicht, 
über das zu klagen, 
was endet. 

Dem hinterherzutrauern, 
was verloren ist. 

Warum ist es so schwer, 
dankbar zu sein für das, 



was Gott uns geschenkt hat, 
für die Wunder seiner Schöpfung? 

Es fällt uns leicht, 
den Blick auf die Katastrophen zu richten. 

Wir brauchen uns nicht anzustrengen, 
um uns alle Schrecken der Welt vor Augen zu führen. 

Warum ist es so schwer, 
Gott für die Schönheit der Erde zu ehren? 

Schnell blicken wir 
auf das, was uns einengt, 
auf das, was uns gefangen hält. 

Warum ist es so schwer, 
Gott dankbar zu sein 
für die Weite der Welt, 
in die er uns gestellt hat? 

Schnell schimpfen wir 
über die Fehler anderer Menschen. 
Schnell regen wir uns auf, 
wenn jemand eine andere Meinung hat. 

Warum ist es so schwer, 
Gott für das Geschenk der Gemeinschaft zu loben? 

Wir bitten, Gott, 
erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! Kyrie Eleison! 

 Lied Da berühren sich Himmel und Erde 

Wochengebet 
Es ist Sonntag, 
Gott. 



Dein Tag, 
und unser Tag. 

Heute können wir aus der Hand legen, 
was uns die ganze Woche beschäftigt. 

Heute schenkst Du uns 
ein Stück deines Himmels. 

Wir können Ruhe finden, 
wir können wieder zu uns finden 
und zu dir. 

Wir bitten dich darum, 
dass uns das gelinge. 

Amen. 

 Lied Durch das Dunkel hindurch (h&e 12) 
  Hans-Jürgen Netz 

Predigt Jer 31,31-34  
Siehe, es kommen Tage, 
spricht der Herr, 
da ich mit dem Haus Israel 
und mit dem Haus Juda 
einen neuen Bund schließen werde; 

nicht wie der Bund, 
den ich mit ihren Vätern schloß an dem Tag, 
da ich sie bei der Hand ergriff, 
um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen; 
denn sie haben meinen Bund gebrochen, 
obwohl ich doch ihr Eheherr war, 
spricht der Herr. 

Sondern das ist der Bund, 
den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, 
spricht der Herr: 



Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen 
und es auf ihre Herzen schreiben, 
 und ich will ihr Gott sein, 
und sie sollen mein Volk sein; 

und es wird keiner mehr seinen Nächsten 
und keiner mehr seinen Bruder lehren 
und sagen: 
»Erkenne den Herrn!« 

Denn sie werden mich alle kennen, 
vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, 
spricht der Herr; 
denn ich werde ihre Missetat vergeben 
und an ihre Sünde nicht mehr gedenken! 

 

Einen neuen Bund zu schließen und ihn aufrecht zu halten ist gar nicht so 
einfach. Das erleben wir schon seit Jahren in Bezug auf die Europäische Union. 

Abgesehen von den üblichen Scharmützeln um Finanzen und Autonomie hatten 
wir vor Corona den Brexit, der uns Sorgen bereitete. 

Und nun, während der Pandemie, haben wir auch verfolgen können, wie 
sensibel das Gebilde ist und wie empfindlich Staaten reagieren, wenn sie sich 
nicht gerecht behandelt fühlen. So hat die Diskussion um die so genannten 
Corona-Bonds nicht nur gezeigt, dass Solidarität sehr unterschiedlich 
interpretiert wird, sondern ihre Ablehnung durch die BRD hat gerade den 
Deutschen z.B. in Italien eine Menge Sympathien gekostet. 

Das alles zeigt mir, dass die EU zwar auf dem Papier existiert, aber noch nicht in 
die Herzen der Politiker eingedrungen ist. Und das ist wohl Voraussetzung, 
wenn dieser Staatenbund einmal zu einer gestaltenden Größe in der Welt 
werden will und Großmächten wie China, USA und Russland Paroli bieten will. 

 

Gott ist es mit seinem Volk nicht viel anders gegangen. Immer wieder hat er 
versucht, Gemeinschaft zu stiften, mit ihm selbst und zwischen den Menschen 
untereinander. 



Dabei waren im vor allem zwei Dinge wichtig: Verlässlichkeit – also Treue – und 
Solidarität – also Liebe. 

Von seiner Seite aus kein Problem. Spätestens nach der Sintflut war klar, dass 
Gott an seinen Geschöpfen festhalten will – ganz gleich, was die anstellen 
würden. Und sie haben sehr viel und großen Unsinn gemacht! 

Doch immer wieder hat sich Gott an sein Versprechen, an seinen Bund erinnert 
und die Eskapaden ertragen. 

Die Menschen dagegen machten es ihm und sich selber nicht leicht, den Bund 
aufrecht zu erhalten. Größtenteils aus Gedankenlosigkeit und Egoismus, aber 
nicht selten auch aus Größenwahn und Boshaftigkeit versuchten sie das Band 
zu zerschneiden, das Gott und Mensch beieinander hielt. Auch hier lag es wohl 
vor allem daran, dass das Herz – warum auch immer – allzu oft verschlossen – 
verstockt – blieb. 

 

Gott scheint das Problem erkannt zu haben. Und er lässt Jeremia verkünden, 
dass er das ändern will. Es soll eine Gemeinschaft geben, die zu Herzen geht! 

Eine neuer Bund, der sich nicht an Äußerlichkeiten festmacht, sondern die 
Haltung des Menschen prägt. Gottes Hoffnung ist wohl, dass es dann endlich 
vorbei sein wird mit der Sturheit seiner Geschöpfe, auch mit ihrer 
Besserwisserei und Überheblichkeit, die immer wieder zu 
Auseinandersetzungen und Spaltungen führen und an denen er besonders 
leidet. Tatsächlich hat Gott nichts unversucht gelassen, diesen neuen Bund zu 
etablieren. 

Allerdings hat er wohl die Beratungsresistenz der Menschen unterschätzt. 
Jedenfalls scheint ihm bis heute nicht gelungen zu sein, was Jeremia weissagte: 
„Es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren 
und sagen: »Erkenne den Herrn!« Denn sie werden mich alle kennen, vom 
Kleinsten bis zum Größten unter ihnen.“ 

Zumindest das ist schief gegangen. 

Was Gott angeht, sind wir uns immer noch sehr uneins darüber, wer er nun ist 
und was er von uns will. Und wir sind immer noch erpicht darauf, andere von 
unserem Glauben zu überzeugen und ihnen ihren nicht zu gönnen. 



Vollkommen verrückt wird das vor allem dadurch, dass wir meinen, besser zu 
wissen, was für den anderen gut ist. 

Das erinnert dann doch wieder eher an die EU … 

 

Dass der neue Bund dennoch Bestand hat, liegt also weniger an uns als – 
wieder einmal – an Gott selbst. Wir Christen halten uns dabei an die Person 
Jesu Christi und daran, dass in ihm ein für allemal deutlich wurde, was Gott 
bereit ist zu investieren, um uns nicht fallen zu lassen. 

Auch das hat Jeremia verkündet: „Ich werde ihre Missetat vergeben und an 
ihre Sünde nicht mehr gedenken!“ 

Das drückt mit anderen Worten das aus, was Jesus am Kreuz sagte: „Vater, 
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

Das Ende der Bemühungen Gottes um uns Menschen ist das nicht. 

Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten … Er gibt nicht auf! Gott sei Dank! 

 Lied Suchen und fragen (h&e 212) 
  Diethard Zils & Michel Scouarnek 

  



Fürbitten 
Gott, 

du hast den Himmel aufgeschlossen, 
du hast uns zu dir eingeladen, 
du hast uns Versöhnung geschenkt. 
Doch es gibt so Vieles, 
was den Blick auf deine Versöhnung versperrt. 

Wir denken an die Opfer 
von Streit und Gewalt in den Familien. 
An die Kinder von zerstrittenen Eltern, 
an die Feindschaft über den Gartenzaun, 
an den täglichen Kleinkrieg auf der Arbeit. 

Schenke du den Menschen 
einen kleinen Blick auf deinen Himmel. 
Lass sie erleben, 
dass Versöhnung gelingen kann. 
Lass sie einen Hauch von deiner neuen Schöpfung 
auch in ihrem Leben erahnen. 

Wir denken an die Opfer 
von Hartherzigkeit und Profitsucht 
in unserer Gesellschaft. 
An Menschen, die ihre Heimat verlieren, 
weil sie den Investitionen im Weg stehen. 
An Menschen, denen ihr Lebenssinn abgesprochen wird, 
weil die Wirtschaft nur Leistung will. 

Schenke du den Menschen, 
einen kleinen Blick auf deinen Himmel. 
Lass sie erleben, 
dass das echte Leben keine Frage von Leistung ist. 
Lass sie einen Hauch von deiner neuen Schöpfung 
auch in ihrem Leben erahnen. 

Wir denken an die Opfer 
von Krieg und Gewalt unter den Völkern. 
An die Opfer der Bomben und Raketen 



im Nahen Osten und weltweit. 
An die Familien, 
die durch die Konflikte 
ihre Liebsten verloren haben. 

Schenke du den Menschen, 
einen kleinen Blick in den Himmel. 
Lass sie erleben, 
dass dein Frieden keine Frage des Kampfes, 
sondern ein Weg der Liebe ist. 
Lass sie einen Hauch von deiner neuen Schöpfung 
auch in ihrem Leben erahnen. 

Wir denken an uns, 
Wir sind so oft mutlos, 
obwohl du uns deine Kraft schenken willst. 
Wir schauen so oft weg, 
obwohl du uns die Augen geöffnet hast. 
Wir sind so oft sprachlos,  
obwohl wir den Mund öffnen wollen. 
Schenke auch uns 
einen kleinen Blick auf deinen Himmel. 

Lass uns erleben, 
dass deine Versöhnung unter uns weilt. 
Lass uns einen Hauch von deiner neuen Schöpfung 
auch in unserem Leben erahnen 
und weitertragen. 

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. 

Segen 
Auch wenn wir uns nicht sehen, 
ich weiß: du bist da. 

Auch wenn wir uns nicht spüren, 
ich weiß: du trägst mich. 

Auch wenn wir gerade vereinzeln, 
ich weiß: du lässt mich nicht allein. 

Deine Liebe, 
deine Kraft, 
dein Segen, 
verlassen mich niemals. 

Und darauf vertraue ich -  
und voller Vertrauen sage ich DIR: 

Der HERR segnet dich und behütet dich, 
der HERR erhebt sein Angesicht über dir 
und ist dir gnädig. 
Der HERR erhebt sein Angesicht auf dich 
und schenkt dir Frieden. 

Amen! 

Nachspiel Denn er hält seine Hand über uns 
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