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Gottesdienst am Samstag, den 23. Mai 2020 in Bubenheim und 
Sonntag, den 24. Mai 2020 in Wettelsheim - EXAUDI 

 
Orgelvorspiel 
Begrüßung 
 
Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst in unserer Kirche. Dieser 
Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingstfest hat den Namen 
„Exaudi“. Das heißt auf Deutsch „höre“ und geht zurück auf den Vers des 27. 
Psalms: „Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre 
mich!“ 
 
Gott weiß, wie uns zumute ist und wie wir uns fühlen: Hervorragend oder elend 
oder irgendwo zwischendrin. 
Ihm können wir in der Stille sagen, was uns bewegt, er hört uns und erhört uns. 
 
S T I L L E 
 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und 
führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 
Der allmächtige Gott erbarmt sich unser. 
Er hat uns seinen Geist verheißen,  
den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit.  
Darauf vertrauen wir, wenn wir singen: O komm, du Geist der Wahrheit. 
 
 
Lied EG 136,1 O komm, du Geist der Wahrheit 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, 
und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, 
verbanne Trug und Schein. 
Gieß aus dein heilig Feuer, 
rühr Herz und Lippen an, 
dass jeglicher getreuer 
den Herrn bekennen kann. 
Text: Philipp Spitta (1827) 1833 
Melodie: Lob Gott getrost mit Singen (Nr. 243) 
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Psalm 27 in der Übersetzung von Peter Spangenberg 
 
DA KANN KOMMEN, WAS WILL 
Der Herr ist mein Licht 
 
Herr Gott, du machst das Dunkel hell; 
lieber Gott, du machst kranke Herzen heil; 
warum sollte ich Angst haben vor dem Leben? 
Lieber Gott, du hältst mir den Rücken frei; 
warum sollte ich am Leben verzweifeln? 
Da kann kommen, was will. 
Da kann kommen, wer will. 
Und wenn es tausend Probleme wären. 
Ob ich den Mund zu voll nehme? 
Ich weiß einfach nur, 
dass ich mich auf Gott verlassen kann. 
Eine ganz große Bitte habe ich: 
dass ich diese Einstellung zum Leben nie verliere, 
sondern immer als Grundlage behalte. 
Allein schon zu wissen, 
dass ein Gottesdienst wie eine Quelle ist, 
und zu wissen, 
dass Gott mich in Schutz nimmt. 
Ich stelle mir vor, lieber Gott, 
du hättest ein großes Gesicht. 
Dann würde ich gern hineinsehen, 
um zu erkennen, ob du lächelst oder traurig bist. 
Bleib ein Leben lang bei mir. 
Mutter und Vater werde ich eines Tages hergeben müssen, aber dich verliere 
ich nie. Wo du bist, da ist Leben. Amen 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Wir glauben an Gott Vater, den Allmächtigen. 
 
Wir sehen in dieser Welt: 
Hunger und Krieg, 
Angst und Leid, 
Hass und Unmenschlichkeit. 
Trotzdem möchten wir glauben, 
dass er die Macht hat, 
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auch über diese Dinge. 
 
Wir glauben an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unsern Herrn. 
 
Wir sehen an unserem Leben, 
dass andere Herren uns regieren: 
Selbstsucht und Hartherzigkeit, 
Unzufriedenheit und Angst, 
Wünsche und Sehnsüchte. 
Trotzdem möchten wir glauben, 
dass er der wahre Herr ist. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist. 
 
Wir sehen an unserem Denken: 
Zweifel und Unsicherheit, 
Unzulänglichkeit und Widerspruch, 
Hochmut und Trägheit. 
Trotzdem möchten wir glauben, dass Gottes Geist unser Denken bestimmt. 
Amen. 
(Aus: Glaubensbekenntnisse für unsere Zeit, hrsg. Von Gerhard Ruhbach, Gütersloh 1971) 

 
Orgelspiel 
 
Predigt über Jeremia 31, 31-34  
 
Liebe Gemeinde, 

„Zwischenzeit“ – diese Überschrift steht über meiner heutigen Predigt. Der 
(morgige) Sonntag Exaudi hängt irgendwie dazwischen. Zwischen Himmelfahrt 
und Pfingsten. Und die Jünger damals hingen auch irgendwie „dazwischen“. 
Scheinbar allein gelassen. Denn Jesus war nicht mehr da. Jedenfalls nicht mehr 
sichtbar unter ihnen. Er ist zu seinem Vater zurückgekehrt. Unsichtbar jetzt wie 
Gott. Im Himmel eben – so beschreibt es der Begriff „Himmelfahrt“. Und der 
Heilige Geist ist noch nicht da. Angekündigt zwar mit den Worten: „Und ich will 
den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei 
euch sei in Ewigkeit.“ (Johannes 14,16) …. Aber dieser Tröster ist  noch nicht da. 
Ungetröstet sind sie, die Jünger. Und auch noch voller Unsicherheit und Angst.  

Von daher passt der Name dieses Sonntags zu der Situation zwischen 
Himmelfahrt und Pfingsten: Exaudi – höre.  
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Liebe Gemeinde, 

wir kennen solche Zwischenzeiten in unserem Leben: 

 Nach bestandener Prüfung aber vor dem Studium oder der Ausbildung. 

 Die alte Arbeitsstelle ist gekündigt, aber die neue noch nicht angetreten. 

 Die alte Wohnung wird gerade ausgeräumt. Der Hausrat ist in Kisten 
gepackt. Aber die neue Wohnung ist noch nicht bezogen. Nächste Woche 
kommt die Umzugsfirma. 

 Das junge Paar freut sich auf die Geburt des ersten Kindes. Viele 
Vorbereitungen sind getroffen, das Kinderzimmer so gut wie 
eingerichtet. „Genießt die Zeit zu zweit“, raten Eltern und Freunde, die 
schon Kinder haben. Das junge Paar ist auf der einen Seite voller 
Vorfreude, auf der anderen Seite aber auch ängstlich. Zwischenzeit.  

 Kurz vor dem Ruhestand. Man ist zwar noch auf der Arbeit, aber man 
merkt, so richtig gehöre ich gar nicht mehr dazu. Viele Planungen 
betreffen mich gar nicht mehr. Manche tun gar so, als wäre man gar 
nicht mehr da.  

Zwischenzeiten – gar nicht so einfach. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, 
so sagt man. Und irgendwie stimmt das auch.  
 
Es fällt schwer, zwischen den Zeiten zu sein. Den einen mehr, den anderen 
weniger. Wir alle befinden uns momentan in so einer Zwischenzeit. Die 
Infektionskurve flacht ab, es gibt viele Lockerungen im täglichen Leben. Aber 
wir hören die Warnung, dass das Virus eben noch da ist. Wir sehnen uns nach 
Normalität.  
 
Mir ist in diesen Tagen ein Gedicht von einer gewissen Constanze A. 
untergekommen. Ich habe es im Internet gefunden. Es hat mich angesprochen. 
Überschrieben ist es mit:  Zwischenzeit 

Das Eine vorbei  
Das Andre noch fern 
Leer fühlt er sich an – der Übergang 
  
Für Hoffnung ist es noch zu früh 
Für Bedauern schon zu spät 
Die Erinnerung verblasst 
Während der Plan noch nicht gefasst 
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Hab verlassen das Bekannte 
Noch nicht begonnen das Unbekannte 
Abgeschlossen ein Kapitel 
Doch das Nächste nicht gelesen 
Schwebe auf der weißen Seite dazwischen 
  
Altes hab ich aufgegeben 
Neues doch noch nicht gefunden 
Geblieben ist das Leid - die trostlose Unsicherheit 
  
Schlimmer als ein Abschluss 
Schlimmer als ein Neuanfang 
Ist die Zeit dazwischen 
  
Die Zeit dazwischen. Zwischenzeit. Schlimmer als ein Ende und schlimmer als 
ein Neuanfang. Nicht zu wissen, wie es weitergeht. Das ist gegen unsere Natur. 
Die Menschen, die in dieser Zeit psychisch angeschlagen sind, werden nicht von 
einer Kurve erfasst.  
 
Ja gibt es heute denn auch noch einen Predigttext? Ja, den gibt es auch noch. 

Der kommt jetzt. Es ist auch so ein Zwischen-Den-Zeiten-Predigttext beim 

Propheten Jeremia im 31. Kapitel: 

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. (Luther 2017) 

Siehe, es kommt die Zeit 

Gott verspricht seinem Volk einen Neuen Bund. Der alte hat nicht so 

funktioniert wie gedacht. Sie haben ihn gebrochen. Ganz schnell sogar. Beim 

Tanz um das Goldene Kalb.  
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Ich frage mich heute: Um wie viele goldene Kälber haben wir  getanzt? 

Globalisierung, Wirtschaftswachstum, grenzenlose Mobilität, Gewinne und 

Rendite. Vielleicht hat auch unser ganzes System nicht so funktioniert? Immer 

schneller, immer weiter, immer mehr, immer billiger. Musste erst die Corona-

Krise kommen, um auf die menschenunwürdigen Verhältnisse in den 

Fleischverarbeitenden Betrieben hinzuweisen? Klagen nicht die Bauern schon 

seit langem, dass die Milchpreise viel zu niedrig sind? 

Immer schneller, immer weiter, immer mehr. So war es doch. Feiern bis zum 

Abwinken. War es früher nur die Kirchweih – ein echter Höhepunkt im Jahr - so 

sind es heute zahlreiche Vereinsjubiläen und Dorffeste und Grillfeste. Und im 

Winter geht es weiter: Weihnachtsmärke in jedem Dorf und jeder Stadt. 

Weihnachtsfeiern in jedem Verein, im Betrieb und wo sonst noch. Und, und, 

und. Und oft auch dies: Immer größer, immer aufwändiger, die anderen noch 

überbietend.  

Und irgendwann war er dann da, der  „Freizeitstress“. Und jetzt höre ich viele 

sagen:  „Ich genieße die Ruhe. Es ist so wohltuend. Ich muss nirgendwo hin. 

Wirklich nirgendwo. Mir geht es gut. Trotzdem.“ 

Vielleicht ist weniger wirklich mehr. Vielleicht tun uns solche Zeiten gut, in 

denen nichts ist. Früher war das die Passionszeit. Die gibt es schon lange nicht 

mehr. Nur in diesem Jahr, da gab es sie. Sehr lange. Mehr als sieben Wochen. 

Vielleicht werden uns wir dann freuen, wenn wir wirklich wieder einmal feiern 

können. Menschen treffen und unbeschwert zusammensitzen. Und vielleicht 

nehmen wir uns dann die Freiheit auszuwählen und nicht überall hinzugehen.  

Siehe, es kommt die Zeit 

Es ist ein zuversichtliches Wort, eine Verheißung für Zwischenzeiten. Immer 

wieder gab es Gottes Verheißung: 

a) Ein neuer Bund wurde verheißen, der in Jesus dann Wirklichkeit wurde. 

Denken wir an die Einsetzungsworte beim Abendmahl: „Das ist mein Blut 

des neuen Testamentes“. Testament meint hier nichts anderes als 

„Bund“. In anderen Übersetzungen heißt es: „Das ist der neue Bund in 

meinem Blut“.  

b) Der  Tröster wurde verheißen. Das feiern wir nächste Woche an 

Pfingsten. Wir feiern, dass wir nicht allein sind, dass Gottes guter Geist 

unter uns weht. In guten und in schlechten Zeiten, und in 

Zwischenzeiten.  
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c) Und schließlich ist uns ein neues Leben verheißen, ein neues Leben in 

einer neuen Welt.   

So genommen ist unser Leben hier auch nur „Zwischenzeit“. Das macht doch 

manches auch leichter. Ich kann mich selbst leichter nehmen.  

Mein Tun. Auch meine Meinung kann ich leichter nehmen. Vielleicht nehmen 

wir etwas mehr Leichtigkeit mit aus dieser Krise. Das wäre schön.  

Noch ein Gedicht. Ja, ich habe mehr Zeit zum Lesen momentan. Es hat auch 

den Titel „Zwischenzeit“, sieht diese „Zeit“ aber positiver, als das Gedicht von 

Constanze A. Geschrieben hat es Telse Maria Kähler: 

Zwischenzeit 

Wenn das Alte langsam vergeht, 
dich der Hauch des Neuen umweht, 
dann halt dich bereit, 
jetzt beginnt die Zwischenzeit. 

Wenn das Alte dich hält fest, 
du weißt, dass das Neue kommt, 
es sich aber noch nicht sehen lässt, 
dann bleib ganz ruhig, es ist bald soweit, 
dann ist Zwischenzeit. 

Wenn sich Licht am Ende des Tunnels zeigt, 
das Neue seinen Namen aber noch verschweigt, 
dann habe Geduld, es ist bald soweit, 
dann ist Zwischenzeit. 

Wenn du gehst auf das Neue zu, 
das Alte dich aber lässt nicht in Ruh, 
dann freue dich, es ist bald soweit, 
noch ist Zwischenzeit. 

Wenn du Geduld brauchst und langen Atem, 
dich fragst, was mit dir geschieht und 
du musst warten und warten, 
dann hab keine Angst und halt dich bereit, 
denn noch ist Zwischenzeit. 

Wenn das Neue zeigt sein Gesicht, 
endlich Gestalt annimmt und seinen Namen ausspricht, 
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dann weißt du, jetzt ist es soweit, 
vorbei ist die Zwischenzeit. 

(Ein Gedicht aus dem Buch „Einfach Frau sein – Gedanken zur Zwischenzeit“) 

Es geht weiter. Und es wäre gut, wenn nicht alles beim Alten bleibt. Neues darf 

kommen. In diesem Sinne: Amen, so sei es.  

 

Lied EG 252, 1 „Jesus, der du bist alleine“ 

1. Jesu, der du bist alleine 
Haupt und König der Gemeine: 
segne mich, dein armes Glied; 
wollst mir neuen Einfluss geben 
deines Geistes, dir zu leben; 
stärke mich durch deine Güt. 
Text: Gerhard Tersteegen 1731 
Melodie: Alles ist an Gottes Segen (Nr. 352) 
 
 

Gebet 
 
Wenn wir zwischen den Zeiten sind,  
wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, 
wenn wir unsicher sind und ängstlich, 
dann Gott, sei du da! 
 
Wenden unseren Blick nach vorn, 
hilf uns heraus, 
zeige uns einen Weg  
und gib unserem Leben Sinn. 
 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. 
Er möge uns helfen, 
wie er so vielen Menschen geholfen hat in ihrer Not. 
 
Und durch den Heiligen Geist. 
Er möge uns die Ohren und die Augen öffnen 
für das, was du uns sagen und zeigen willst. Amen. 
 
Vaterunser 
Sendung und Segen 

https://telse-maria-kaehler.de/einfach-frau-sein-gedicht

