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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen 

          Andacht zum Sonntag Exaudi - 24. Mai 2020 
      

         „Neuer Bund, neues Herz“ 

Jer 3131-34 

 

 

Begrüßung 
 
Unsere Hoffnung und unser Anfang stehen im Namen des Einen 

Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat.  

 

Liebe Gemeinde,  

Exaudi - höre - heißt der schöne Name des heutigen Sonntags. Er reiht 

sich ein in die schönen Namen der Sonntage nach Ostern.  Jubilate – 

feiert! Kantate – Singt!  Rogate – betet! Und jetzt Exaudi - Höre! 

Für das Hören sind in der Bibel die Propheten zuständig. Sie hören 

genau hin und da wo andere nichts hören, da vernehmen Sie Gottes 

Stimme. Heute hören wir, was der Prophet Jeremia vernommen hat.  

Am Donnerstag haben wir Himmelfahrt gefeiert und in diesem Ereignis 

deutet sich an, das der nachösterliche Fokus nun vom Sehen und 

Anfassen zum Hören übergeht.  

Wo wir Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, da sind wir darauf 

angewiesen, auf andere Weise mit ihm Kontakt zu halten. In seinem 

Wort gibt er uns dazu die Möglichkeit. Mit ihm können wir umgehen, 

uns an ihm festhalten, es deuten und interpretieren. 

Die Gabe des Wortes ist in der Hebräischen Bibel fest verknüpft mit 

dem Bundesschluss am Berg Sinai. An diesen Bund knüpft Jeremia an 

mit seinen Gedanken im Predigttext.  

 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,  
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des Vaters,  

und des Sohnes Jesus Christus,  

und des Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Lied: EG 128 HEILGER GEIST DU TRÖSTER MEIN 
https://www.youtube.com/watch?v=3l-rMRnIcds 

 https://www.youtube.com/watch?v=dRToMTNJF8k 
 

Psalm 27 (EG 714) 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=3l-rMRnIcds
https://www.youtube.com/watch?v=dRToMTNJF8k
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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! Amen. 

Psalm 27,1.4.5.7-10.13-14 

 

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

 
Gebet 

Herr, unser Gott, 

wir treten vor dich an diesem Morgen, 

in Deinem heilige Haus, 

mit allem, was uns beschäftigt. 

Da ist unsere Freude. 

Da ist unsere Angst. 

Da sind unsere Hoffnungen. 

Da sind unsere Sorgen. 

Da ist das, was uns gelungen ist. 

Da ist das, was uns missglückt ist. 

Wir treten vor Dein Antlitz, 

höre unsere Stimme 

Sprich uns an und zeige uns deinen Weg. 
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Amen. 

 (Hier ist Raum für Persönliches) 

Amen. 

 
Lied: MEINE HOFFNUNG UND MEINE FREUDE (EG 576) 

 
Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht.  
Christus meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht‘ mich nicht. 

 
Schriftlesung Jer 3131-34 

Abraham ist der erste, mit dem Gott einen Bund schließt. Über seine 

Kinder Isaak und Jakob weitet sich der Bund Gottes auf das ganze Volk 

Israel aus. Er begründet das ganz besondere Verhältnis zwischen Gott 

und seinem Volk. Aber der Bund bringt auch einen hohen Anspruch an 

das Volk mit. Einen Anspruch, an dem die Israeliten immer wieder 

scheitern. 

Doch Jeremia sieht ein Licht am Ende des Tunnels… 

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; 
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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. 

Amen.  

Impuls 

Seit wir wegen des Coronavirusses unser Leben total umkrempeln 

mussten, praktisch vom ersten Tag an, kam mit dem Virus bei vielen 

auch der Gedanke auf, dass sich nach dem Virus ganz viel ändern 

werde bei uns.  

„Die Welt nach Corona wird eine andere sein“, hieß und heißt es 

vielfach. „Die Krise“, so prophezeien manche, „werde eine große Zäsur 

sein“. Ein Einschnitt, der das Leben in ein „davor“ und einen „danach“ 

aufspaltet. 

Was da genau anders werden soll, da gehen die Vorstellungen 

auseinander:  

• Einen Schub für die Digitalisierung prognostizieren viele. 
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• Eine tiefe Wirtschaftskrise mit zahlreichen Pleiten befürchten 

andere.  

Aber neben diesen konkreten Veränderungen erhoffen oder 

befürchten nicht wenige einen ganz grundsätzlichen Wandel:  

• ein Mehr an Solidarität in der Gesellschaft mit Wertschätzung 

für viele, die davon viel zu wenig bekommen, wie den 

Menschen die in der Pflege arbeiten. 

• ein Ende des wahnwahnwitzigen Weiterdrehens des 

Globalisierungsrades 

• oder der Durchbruch für den weltweiten Klimaschutz.  

 

Die Virus-Krise legt offen, dass bei uns ganz grundsätzliche Dinge im 

Argen liegen. Ein schlechtes Gewissen, das schon länger tief in uns 

rumort, scheint sich Bahn zu brechen. Es kommt an die Oberfläche, 

was auf den ersten Blick gar nichts mit einer Viren-Pandemie zu tun 

hat. 

1) ein tiefes Unwohlsein mit manchen Zuständen bei uns 

2) eine große Hoffnung auf Verwandlung der Welt. 

Der kleine Krankheitserreger hat nämlich geschafft, was außerhalb jeder 

Vorstellungskraft schien: dass sich unser Leben grundlegend verändern 

könnte.  
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Er hat es hinbekommen, dass diese gut geölte Maschine des Lebens und 

der gute eingespielte Mechanismus unserer Gesellschaft plötzlich ihren 

Rhythmus ändert, ins Stocken gerät oder ganz ihren Betrieb einstellt. 

Da wird uns plötzlich bewusst, wie wichtig manche Dinge sind, die wir 

sonst als selbstverständlich erachten. Die Arbeit der Bäcker, der 

Müllmänner, der Erzieherinnen und Lehrerinnen. Helden des Alltags 

nennen wir sie nun.  

Und uns dämmert, dass wenn das ganze Leben anders werden kann, wir 

vieles auch besser machen können. Da dämmert so etwas wie Hoffnung 

auf – für uns und die ganze Welt. 

Hoffnung, die Jeremia vor 2500 Jahren auch seinen Zuhörerinnen und 

Zuhörern zu hören gab.  

Damals erlebte auch Israel eine gravierende Katastrophe. Die Kinder 

Israels hatten nicht so gelebt, wie es sich Gott vorgestellt hatte, als er 

seinen Bund mit ihnen schloss. Sie waren nach innen nicht solidarisch 

und nach außen rücksichtslos und überheblich. Folge war der Zerfall des 

Landes und die Zerstörung durch äußere Feinde.  

Von einem Propheten würden wir hier drastische Worte erwarten. Er 

sollte die Missstände beim Namen nennen, eine Brandrede halten. Er 

könnte Gottes Urteil über das Volk verkünden: ungenügend, untauglich, 

kann weg. 
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Jeremia aber verkündet das Gegenteil: Alles wird anders! Alles wird gut! 

Und zwar nicht ohne Euch. Sondern mit Euch!  

Gott will einen neuen Bund mit Euch schließen! Einen Bund, den ihr auch 

halten könnt, weil er in euer Herz geschrieben ist. 

Alles kann anders, alles kann besser werden, weil ihr selbst anders 

werdet. Neu – im tiefsten Inneren.  

Es ist nicht die Krise die alles anders macht. Keine Katastrophe kann uns 

ändern. In uns tief drinnen, da liegt der Keim jeder Veränderung.  

Und das ist zuerst mal die schlechte Nachricht, liebe Gemeinde: Die 

Corona-Krise, da bin ich gemäßigter Pessimist, wird so gut wie gar nichts 

ändern. Wie ein träge Herde Kühe, schauen wir kurz auf, und grasen 

danach gemütlich oder soll ich sagen stumpfsinnig weiter. 

Aber, und jetzt kommt dafür gleich die gute Nachricht: Gott weiß, dass 

wir von innen heraus neu werden können.  

Gott sagt uns nicht die wundersame Verzauberung der Welt zu nach 

dem Motto, ich repariere jetzt alles, was ihr verbockt habt. Aber er zeigt 

uns, dass wir immer wieder neu anfangen können. Er legt uns nicht auf 

negative Erfahrungen fest. Sie sollen uns nicht lähmen oder die 

Lebensfreude rauben. Er freut sich an Entwicklung. Und da macht er bei 

sich selbst keine Ausnahme. Den ersten Bund lässt er hinter sich. Hat 

nicht funktioniert. Er verwirft den alten auch nicht. Er entwickelt ihn 

weiter. Gott schreibt seinen neuen Bund in unser Herz. Und so werden 

wir von innen her neu! 
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Wow, denke ich mir! Wie kann ich mir das vorstellen. Menschen, die aus 

sich heraus das Gute tun. Wie wäre das: Wir würden ganz aus uns heraus 

die Ressourcen schonen, das Wohl des Planeten im Sinn haben.  

Nicht nur die anderen, sondern ich selbst auch! Ganz freiwillig.  

Und wir würden uns um unsere Mitmenschen genauso kümmern, wie 

um uns selbst. Jedem den nötigen Respekt entgegenbringen. Das was er 

tut, würdigen. Ihm von unserem Wohlstand in großzügig abgeben. 

 

Klingt das zu schön um wahr zu sein? So sind wir doch nicht, wir 

Menschen! 

Stimmt. Und die Corona-Krise wird uns auch nicht dazu machen.  

 

Der „Neue Bund“? Ist das nicht der Anspruch des Christentums:  dass 

mit ihm ein neuer Bund Wirklichkeit geworden ist? Heißt der zweite Teil 

der christlichen Bibel nicht sogar καινε διαθηκη, novum testamentum, 

sprich: „der neue Bund“?  

Das hat die Christenheit tatsächlich lange behauptet: Dass mit ihnen der 

neue Bund schon Wirklichkeit ist. So wie es Jesus in den 

Abendmahlsworten nach Matthäus sagt: „mein Blut des Neuen 

Bundes“. 

Wir haben es schon geahnt: Die Welt ist auch durch das Christentum 

nicht zu einem erlösten Ort geworden.  Wieviel Leid, wieviel Zerstörung, 
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wieviel Elend geht auch von Christinne und Christen aus. Und sind 

christliche Gesellschaften für die Welt ein größerer Segen als die von 

anderen Religionen geprägten? Eine schwierige Frage, die ich mich 

zumindest nicht mit einem forschen und uneingeschränktem „Ja“ zu 

beantworten trauen würde.  

 

Was wir aber von Jeremia und Jesus Christus wissen ist: dass Gott uns 

Erneuerung und Veränderung zutraut, dass er darauf setzt, dass wir 

lernen bereit dafür sind, dass er eines Tages seinen neuen Bund in unser 

Herz schreiben wird. Noch ist es nicht soweit, das spüren wir genau. 

Aber wir können uns bereit machen. Und mit der Erneuerung können 

wir von uns aus schon mal anfangen.  

Amen. 

 

Lied: EG 290 NUN DANKET GOTT, ERHEBET UND PREISET 
https://www.youtube.com/watch?v=BqcTjNqxDL4 

 

 

1-2 Gesang Kantoren 
3-4 Lesung Text mit Orgelakkorden 
5 Gesang Kantoren 
6 Lesung Gemeinde 
7 Gesang Kantoren 
 

Fürbitten 

Wir halten Fürbitte und antworten gemeinsam mit dem 
Gebetsruf:“Herr, erbarme Dich!“  

https://www.youtube.com/watch?v=BqcTjNqxDL4
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Pfarrer 
Allgegenwärtiger Gott, 
du bist uns verborgen, 
denn wir verbergen uns vor dir. 
Du bist uns fern, 
denn wir fliehen dich. 
Wer darf dich erkennen? 

Liturg 
Komm zu uns und öffne unsere Sinne, 
dass wir dich spüren, 
wie du wirkst und Leben schaffst 
in uns 
und unter uns und in allem, 
was wir sehen und hören und erfahren. 

Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du fern zu sein scheinst, 
bei denen, die vereinsamen und verdämmern 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen, 
die sich vergessen fühlen, 
die Zuneigung vermissen 
und nicht mehr an deine und unsere Nähe glauben können. 
 

Wir rufen: 
Herr, erbarme dich. 

Pfarrer 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du zu fehlen scheinst, 
bei denen, derer Lebensperspektiven bedroht sind, 
bei denen, die kalt und leer geworden sind 
und verschlossen in ihren engen Kreisen, 
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bei denen, 
die nur noch weg wollen und nicht wissen wohin. 

Wir rufen: 
Herr, erbarme dich. 

Liturg 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du dich zu entziehen scheinst, 
bei denen, die Angst haben vor der Zukunft, 
bei denen, die nicht glauben können 
an deinen Weg mit uns, 
bei denen, die Reichtum oder Rasse, 
technisches Vermögen 
oder den vermeintlich unentwegten Fortschritt 
an deine Stelle setzen. 
 

Wir rufen: 
Herr, erbarme dich. 

Pfarrer 
Wir bitten dich um dein Erscheinen, 
wo du fern zu sein scheinst, 
in unserer Verworrenheit, 
die wir das Nächste, deine Nähe nicht sehen, 
die wir nicht spüren können, 
wie du dich unentwegt nach uns sehnst und uns suchst. 
 

Wir rufen: 
Herr, erbarme dich. 
 
Allgegenwärtiger Gott, 
du bist uns verborgen, 
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denn wir verbergen uns vor dir. 
Wo der Himmel verschlossen scheint und die Hoffnung verweht, 
sei du uns der Weg ins Offene. 
 
Beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat zusammen: 

 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wir 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.  
 
 

Abkündigungen 
Opfer Christi Himmelfahrt 600 € 
Opfer heute Gesamtkirchengemeinde 
 
Gottesdienste Pfingsten 
Gemeinde des Sieges 
 
Gesangbücher ausleihen 
 
Geordneter Auszug: Kanzelseite vorne 
Taufsteinseite hinten 
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Lied: nL+ 51 HERR, ICH KOMME ZU DIR 
https://www.youtube.com/watch?v=GNYMtvg0hsE 

 

Segen 
Der HERR segne und behüte Dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Seinen Frieden. 
Amen 
 

Besuchen Sie uns unter: www.evangelisch-kernen.de 

https://www.youtube.com/watch?v=GNYMtvg0hsE

