
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Exaudi 

Sie können diesen Gottesdienst auch anhören unter:   
www.westheim-evangelisch.de  

 Kerze anzünden 

 Stille 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Liebe Gemeinde, schön dass sie den Gottesdienst am 
Sonntag Exaudi mit uns feiern.  Exaudi – das bedeutet 
„Höre!“ und kommt aus dem Psalm 27: Herr, höre meine 
Stimme! 
Der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegt in 
einer Zeit des Übergangs. Jesus ist in den Himmel 
aufgefahren. Die Jünger fragen sich, wie soll es nun 
weitergehen? Diese Frage stellen sich auch viele Menschen 
heute, angesichts von Corona, angesichts persönlicher 
Krisen, vielleicht auch angesichts des Zustands der Kirchen in 
diesen Tagen. Wir sehnen uns nach Gottes Gegenwart. 
Höre uns! Im Wonnemonat Mai scheint Gott durch die Natur 
Antwort zu geben auf diesen Ruf. In ihr zeigt er uns seine 
Fülle. So singen wir: Geh aus mein Herz 
 

 Lied: EG 503,1+8 Geh aus mein Herz  
 

 Psalmengebet: Psalm 27 
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! 
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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! Amen. 
 

 Tagesgebet 
Die Sehnsucht nach dir, Gott, wächst in mir. 
Wann kommst du zu uns wie eine Selbstverständlichkeit? 
Wenn es nur schon so weit wäre, dass wir dich wortlos verstehen. 
Wenn es doch nur soweit wäre, dass wir dich feiern, ohne immer wieder unser Versagen 
bekennen zu müssen.  
Wenn nur die Zeit schon da wäre, wo wir aus uns heraus leben, wie du es willst. 
Du, Gott, musst zu uns kommen mit deinem Geist und das von innen heraus mit uns anfangen, 
damit wir ganz zu dir gehören. Amen. 
 

 Predigt zu Jeremias 31, 31-34 
Krisenstimmung. Menschen wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie fühlen sich beschnitten in 
ihren Möglichkeiten und gleichzeitig überfordert mit der Situation. Sie fühlen sich 
abgeschnitten von der Welt. Sie klagen anderen und Gott ihr Leid, aber sie spüren nicht, dass 
sich etwas ändert, ja, sie zweifeln, ob Gott sie überhaupt hören kann. Ist Gott nicht unglaublich 
weit weg? 
So mag es dem Volk Israel im Exil in Babylonien ergangen sein. Weit weg von der Heimat 
mussten sie all das Vertraute hinter sich lassen und sie taten sich schwer, sich mit den neuen 
Lebensumständen zurecht zu finden. Und einmal ganz abgesehen vom schlimmen Schicksal, das 
jeden Einzelnen getroffen hatte, fragten sich die Menschen auch, was mit Ihnen als Volk Gottes 
nun geschehen sollte. Waren sie fern der Heimat und fern vom Tempel überhaupt noch Gottes 
Volk? Tatsache ist, dass das Volk Gottes sich schon lange vor dem Exil bereits in der Krise 
befand. Denn das Volk hatte sich geteilt in ein Nordreich, das Reich Israel, und ein Südreich, das 
Reich Juda. Die zwölf Stämme Israels waren kein vereintes Volk Gottes mehr, sondern hatten 
sich gespalten. Beide mit einem eigenen König, von denen natürlich jeder beanspruchte, der 
legitime Nachfolger des großen König Davids zu sein. Der Tempel stand in Jerusalem in Juda, 
das Nordreich Israel hatte erfolgreich die Städte Sichem und später Samaria zur Hauptstadt und 
neuem religiösem Zentrum ausgebaut. 
Das Nordreich Israel war schon früher von der Eroberung durch die Assyrer heimgesucht und 
teilweise deportiert worden. Nun hatte es auch Juda getroffen. Die Menschen deuteten das Exil 
als Strafe dafür, dass sie sich nicht an den Bund Gottes gehalten hatten. Sie sahen keinen Weg, 
wie sich diese Situation zwischen ihnen und Gott wieder bereinigen lassen könnte. 
 
Krisenstimmung. Menschen wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie fühlen sich beschnitten in 
ihren Möglichkeiten und gleichzeitig überfordert mit der Situation. Sie fühlen sich 
abgeschnitten von der Welt. Sie klagen anderen und Gott ihr Leid, aber sie spüren nicht, dass 
sich etwas ändert, ja, sie zweifeln, ob Gott sie überhaupt hören kann. Ist Gott nicht unglaublich 
weit weg? 
So fühlen sich auch heute viele Menschen hier bei uns. Die Coronapandemie hat viele 
Menschen in eine persönliche Krise gestürzt, aber auch die Gesellschaft als Ganzes. Und auch 



die Kirchen. Wo ist Gott in dieser Situation? Hört er uns überhaupt? Auch das Christentum ist in 
der Krise in diesen Tagen. Aber ist es nicht so, dass sich, so wie Israel damals, auch das 
Christentum eigentlich schon lange in der Krise befindet? Wie das Volk Israel ist auch das 
Christentum gespalten, nicht nur in zwei Gruppen, sondern in unzählige Konfessionen, von der 
jede denkt, sie hätte die Botschaft Jesu am besten begriffen. Und auch bei uns gibt es eine 
größer werdende Kluft zwischen Gott und den Menschen. Nicht räumlich gedacht, wie damals 
wegen der Entfernung zum Tempel, aber die Vertreter der Kirchen und überhaupt alle 
gläubigen Christen schaffen es seit vielen Jahren nicht mehr, der Mehrheit der Menschen zu 
vermitteln, dass Gott eine relevante Größe in ihrem Leben ist. Und niemand weiß, wie sich 
diese Situation wirklich ändern ließe.  
 
In die ausweglose Situation des Volkes Israel, aber auch in unsere Situation hinein, spricht der 
Prophet Jeremia Gottes Wort. Damit auch jedem klar ist, dass Jeremia hier Gottes Botschaft 
ausrichtet und sich nicht nur selbst ein paar schöne Worte ausgedacht hat, wiederholt er die 
Formel „so spricht der Herr“ fast wie ein Mantra.  
Im 31. Kapitel des Buches Jeremia hören wir: 
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. 
 

Liebe Gemeinde, 
wenn wir nicht mehr weiterwissen in unserer 
Gottesbeziehung, in der persönlichen und in der unserer 
Gemeinschaft, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Er 
nimmt die Sache ganz einfach selbst in die Hand. 
Er löst den alten Bund, der auf Gegenseitigkeit beruht, nicht 
auf. Aber er setzt einen neuen Bund daneben. Und bei 
diesem neuen Bund hofft Gott nicht mehr darauf, dass die 
Menschen ihn auch einhalten werden. Es ist ein Bund, der 

einseitig auf seine Liebe zu den Menschen baut. 
Und so erlässt er kein neues Gesetz, sondern er kündigt an, dass er das neue Gesetz direkt in 
die Herzen und Sinne der Menschen schreiben wird, so dass die Erfüllung dieses Gesetzes quasi 
zum natürlichen Verhalten der Menschen wird. Gleichzeitig wird dieses neue Gesetz alle 
Menschen und Gruppen wieder miteinander verbinden. Es gibt dann keine Rechthaberei mehr, 
keine Besserwisserei und keinen Standesdünkel. Jedem und jeder ist alles vergeben. Keiner 
gedenkt mehr „einer Missetat oder Sünde“. Und so stehen wir alle als Gleiche unter Gleichen 
vor Gott und erkennen, wie Gott wirklich ist. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich weiß nicht, wie die Juden heute diese Worte deuten, denen diese Worte ja ursprünglich 
zugesagt wurden. Wir als Christen glauben, dass dieser neue Bund in Jesus Christus „in Kraft 



getreten“ ist. Durch Jesus hat Gott uns gelehrt, dass es nicht darauf ankommt, ein auf Papier 
oder Steintafeln geschriebenes Gesetz zu erfüllen, sondern dass es darum geht, das Gesetz, das 
Gott uns ins Herz geschrieben hat, in unserem Leben lebendig werden zu lassen. Und dieses 
Gesetz in unserem Herzen ist die Gottesliebe, die Selbstliebe und die Nächstenliebe.  
Wir brauchen kein Gesetz, das uns sagt, dass wir gut mit uns selbst umgehen sollen, dass wir 
empathisch und solidarisch mit unseren Mitmenschen sein sollen und liebende Ehrfurcht 
gegenüber Gott angemessen ist. Wenn wir in uns hineinhören, dann wissen wir das alles. Es 
mag manchmal tief verschüttet worden sein durch die Krisen, die jeder Mensch in seinem 
Leben durchmachen muss, aber irgendwo ist dieses ins Herz geschriebene Gesetz da. 
Es kommt eine Zeit, so beginnt Jeremia die Botschaft Gottes. Bedeutet das, dass hier von einer 
zukünftigen Zeit die Rede ist? Vielleicht. Möglicherweise, und das gehört auch zur christlichen 
Hoffnung, wird es einmal diese Zeit geben, in der alle Menschen das Herzensgesetz der Liebe in 
sich entdeckt haben und ihm folgen können. Das wäre dann das allumfassende Reich Gottes. 
„sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein“. Diese Worte wiederholt der Seher 
Johannes bei seiner Schilderung des neuen Jerusalems in der Offenbarung. 
 
Jesus hat uns aber auch gesagt, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist. Immer da, wo 
ein Mensch das Herzensgesetz in sich entdeckt und ihm zu folgt, da ist Reich Gottes. Und Gott 
vertraut nicht darauf, dass wir das Gesetz selbst in uns entdecken. Er schickt uns seinen heiligen 
Geist, der uns in der Krise tröstet, der uns zeigt, wie es weitergehen kann, wenn wir keinen Weg 
mehr sehen, der uns gewiss macht, dass Gott an seinem Bund mit den Menschen festhält, der 
uns hilft den ganzen Müll, die Angst, den Hass und die Verletzungen von unserer Seele zu 
räumen und darunter das wunderschöne Gesetz der Liebe zu entdecken, der Liebe zu Gott, der 
Liebe zu uns selbst und der Liebe zu unseren Mitmenschen.  Amen. 
 

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

 Fürbitten und Vaterunser 
 Gott, du bist in Jesus einen neuen Bund mit uns eingegangen. Du wirst uns deinen Geist 
senden, der uns mit Sehnsucht nach dir und deinem Gebot der Liebe erfüllt. Er stillt unser 
Verlangen, ganz für dich da zu sein.  
Noch sind wir nicht soweit. Und so höre auf die Worte unseres Herzen: 

Wir bitten dich für alle, die Angst vor der Zukunft haben: Stärke ihr Vertrauen auf dich und 
deine Führung. 

Wir bitten dich für alle, die Macht über andere haben: Gibt ihnen den Mut, den Menschen zu 
dienen.  

Wir bitten dich für alle, die sich nicht trauen tief in ihr Herz zu sehen, aus Angst, was sie da 
erblicken könnten. Schenke ihnen die Gewissheit, dass sie dort dich und dein Gebot der Liebe 
entdecken werden. 

Wir bitten dich für alle, die keine Hoffnung mehr haben,  
dass sie im Vertrauen auf dich auf Momente warten können, in denen wir das Reich Gottes 
aufblitzen sehen. 

Wir bitten dich um deinen Geist Gott, ohne den wir nicht glauben, nicht lieben, nicht leben 
können. Sei Du mitten unter uns. 

Wir beten gemeinsam: 



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. 
 

 Lied: KAA 0108, 1+2 Mögen sich die Wege 
 

 Segen 
Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Gott sein in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Gott sei um dich, um dich zu bewahren, wenn andere über dich herfallen. 
Gott sei über dir, um dich zu behüten. 
So segne dich der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

 Kerze ausblasen 
 
 
Mitteilungen 
Herzlichen Dank für die Gaben vom letzten Sonntag:  102 € sind für die Klinikseelsorge und 102 
€ sind für die Kirchenmusik in Bayern gegeben worden. Herzlichen Dank.  
 
Die Kollekte heute ist für die beiden Diasporawerke „Martin-Luther-Verein“ und „Gustav-Adolf-
Werk“ bestimmt.  
Das Dankopfer ist für die Bewältigung der Coronakrise in der Partnergemeinde des Dekanats 
Augsburg in Tansania bestimmt.  
 
Am Pfingstsonntag feiert Pfarrerin Claudia Weingärtler, am Pfingstmontag Prädikant Michael 
Elsner Gottesdienst mit Ihnen. Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste im Pfarramt an unter: 
0821-481445 
 
Pfarrerin Heiß ist von 30.mai  bis einschließlich 13. Juni im Urlaub. Das Pfarramt ist aber 
geöffnet. 
 


