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Lese- und Videogottesdienst  

Evangelischen Thomasgemeinde Münster  

am Sonntag Exaudi, dem 24.05.2020  

in der Trinitatiskirche  

Pfarrer Martin Mustroph und Vikarin Maike Biermann 

 

Wir zünden eine Kerze an und gönnen uns einen Augenblick der Stille. 

Orgel  

Wochenspruch: Joh. 12, 32 

 Christus spricht: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

 ziehen.“ 

 Mit diesem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium  grüße ich Sie 

 herzlich zu diesem Gottesdienst aus der Trinitatiskirche. Dieses wird – so Gott 

 will – der letzte Gottesdienst sein, den wir ausschließlich als Video-

 Gottesdienst feiern. Ab nächstem Sonntag sind sie wieder herzlich in unsere 

 Kirchen eingeladen – unter strengen Auflagen, aber dazu sage ich am Schluss 

 mehr! 

 Exaudi heißt dieser Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Exaudi – 

 auf Deutsch: „Herr, höre!“ Darauf vertraue ich: Wo auch immer ich diesen 

 Gottesdienst sehe, höre oder lese, ob im Wohnzimmer mit der Familie oder 

 allein beim Joggen: Gott hört uns, er ist bei uns durch seinen guten, Leben 

 schenkenden Geist. 

 Deshalb: „Auf und macht die Herzen weit!“ 

 

Lied: Auf und macht die Herzen weit (eg 454) 

 1. Auf und macht die Herzen weit, euern Mund zum Lob bereit! 
 Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 2. Gottes Wort erschafft die Welt, hat die Finsternis erhellt.  
 Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 3. Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf.  
 Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 4. Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld.  
 Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 5. Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. 
 Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 6. Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 
 Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 
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 Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
 Heiligen Geistes.  
Alle:  Amen 
  
 

Psalm 27 (eg 713) 

 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 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.  

  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! 

Alle:  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: 

 Immer wieder fragen wir uns: 

  Wer tröstet mich, wenn ich traurig bin? 
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  Wer denkt an mich, wenn ich allein bin? 

  Wer sieht meine Tränen, wenn ich sie nach innen weine? 

  Wer fängt mich auf, wenn ich falle? 

  Wer steht zu mir, wenn meine Schuld mich drückt? 

  Wer hört mich, wenn ich verstumme? 

 Mit allen Fragenden rufen wir zu dir:  

  Herr, erbarme dich!    (eg 178.2) 

Kantor:  Kyrie eleison   Alle: Herr, erbarme dich! 

Kantor: Christe eleison  Alle:  Christe, erbarme dich! 

Kantor:  Kyrie eleison   Alle: Herr, erbarme dich über uns! 

Zuspruch 

 Gott erbarmt sich über uns, wie wir im Psalm des heutigen Tages gehört  haben:  

 „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?“ 

Gloria: Allein Gott in der Höh sei Ehr  (eg 179) 

 Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 
 darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. 
 Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, 
 all Fehd hat nun ein Ende. 

Gebet 

 Lasst uns beten: 

 Du naher und doch so ferner Gott, 

 du hast uns zugesagt, uns zu hören und uns nah zu sein.  

 Trost in aller Trostlosigkeit willst Du uns schenken.  

 Wir vertrauen uns Dir an. 

 Wir erwarten Deinen gutenen Geist. 

 Erfülle uns mit Licht und Wahrheit! 

 Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit Dir und dem 

 heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Alle: Amen 

 

 

 

Lied: Heilger Geist, du Tröster mein (eg128) 

 1) Heilger Geist, du Tröster mein, hoch vom Himmel uns erschein 
 mit dem Licht der Gnaden dein. 

 2) Komm, Vater der armen Herd, komm mit deinen Gaben wert, 
 uns erleucht auf dieser Erd. 

 3) O du sel’ge Gnadensonn, füll das Herz mit Freud und Wonn 
 aller, die dich rufen an. 
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 4) Ohn dein Beistand, Hilf und Gunst ist all unser Tun und Kunst 
 vor Gott ganz und gar umsonst. 

 5) Lenk uns nach dem Willen dein, wärm die kalten Herzen fein, 
 bring zurecht, die irrig sein. 

 6) Gib dem Glauben Kraft und Halt, Heilger Geist, und komme bald 
 mit den Gaben siebenfalt.a 

 7) Führ uns durch die Lebenszeit, gib im Sterben dein Geleit, 
 hol uns heim zur ewgen Freud. 

 

Evangelium: Johannes 16, 5-15 

Vorwort: Jesus nimmt Abschied von seinen Freunden. „Was wird aus uns?“ fragen die 

Freunde. 

„Was wird aus mir, wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich unter Druck bin?“ Jesus 

spricht mit seinen Freunden über die Zeit nach seinem Tod. Hören wir, was Jesus sagt, 

wie es der Evangelist Johannes aufgeschrieben hat: 

5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch fragt 

mich: Wo gehst du hin? 6 Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll 

Trauer. 7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. 

Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, 

werde ich ihn zu euch senden. 8 Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen 

auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; 9 über die 

Sünde: dass sie nicht an mich glauben; 10 über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater 

gehe und ihr mich hinfort nicht seht; 11 über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt 

gerichtet ist. 12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit 

leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er 

reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 14 Er wird mich verherrlichen; 

denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. 15 Alles, was der 

Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von dem Meinen und wird 

es euch verkündigen. 

 

Glaubensbekenntnis:  

 Ich glaube an Gott, 
 den Vater, den Allmächtigen, 
 den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 Und an Jesus Christus, 
 seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
 empfangen durch den Heiligen Geist, 
 geboren von der Jungfrau Maria, 
 gelitten unter Pontius Pilatus, 
 gekreuzigt, gestorben und begraben, 
 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
 am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
 aufgefahren in den Himmel; 
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 er sitzt zur Rechten Gottes,  
 des allmächtigen Vaters; 
 von dort wird er kommen, 
 zu richten die Lebenden und die Toten. 
 Ich glaube an den Heiligen Geist, 
 die heilige christliche Kirche, 
 Gemeinschaft der Heiligen, 
 Vergebung der Sünden, 
 Auferstehung der Toten 
 und das ewige Leben.  
 Amen 

 

Lied: O komm, du Geist der Wahrheit (eg 136, 1-4) 

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. 

2) O du, den unser größter Regent uns zugesagt: 
komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. 
Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit 
die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit. 

3) Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; 
darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 
und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 

4) Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, 
ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit, 
trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum 
zu preisen und zu loben das Evangelium 

 

  



6 
 

Predigt:  Jeremia 31, 31-34 (Maike Biermann) 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. 
Amen 

 
Dich 

 
Dich 
dich sein lassen 
ganz dich 

 
Sehen 
dass du nur du bist 
wenn du alles bist 
was du bist 
das Zarte 
und das Wilde 
das was sich losreißen 
und das was sich anschmiegen will 

 
Wer nur die Hälfte liebt 
der liebt dich nicht halb 
sondern gar nicht 
der will dich zurechtschneiden 
amputieren 
verstümmeln 
dich dich sein lassen 
ob das schwer oder leicht ist? 
es kommt nicht darauf an mit wieviel 
Vorbedacht und Verstand 
sondern mit wieviel Liebe und mit wieviel 
offener Sehnsucht nach allem- 
nach allem 
was du bist 

 

Nach der Wärme 
und nach der Kälte 
nach der Güte 
und nach dem Starrsinn 
Nach deinem Willen 
und deinem Unwillen 
nach jeder deiner Gebärden 
nach deiner Ungebärdigkeit 
Unstetigkeit 
Stetigkeit 

 
Dann 
ist dieses 
dich dich sein lassen 
vielleicht gar nicht so schwer. 

 
Ein Gedicht von Erich Fried 
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Liebe Gemeinde, 

ich höre diese Worte von Erich Fried und bin immer wieder zutiefst bewegt. 
Die Worte gehen tief in mich hinein und ich höre mich innerlich sagen: „Ja, genauso 
soll es sein. Genauso will ich angesehen werden.“ 

 
Spontan kommt mir dabei folgende Geschichte in den Sinn: 
Es ist die Geschichte einer jungen, gebildeten Frau. 
Sie ist verheiratet und Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Taff und zielstrebig ist 
sie bisher durch ihr Leben gegangen. Nachdem die Kinder etwas größer waren, 
entschied sie sich, wieder ins Berufsleben einzusteigen. 
Gesagt, getan. Schnell wurde ihr ein attraktiver Job angeboten. Darüber war sie 
glücklich. Ein Arbeitsvertrag wurde geschlossen. Täglich erledigte sie ihre Aufgaben 
zuverlässig, selbstbewusst, kompetent und vor allem mit viel Freude und Herz. 
Nach kurzer Zeit bemerkte sie jedoch, dass sie es ihrem Chef nicht wirklich Recht 
machen konnte. Egal, was sie anpackte, es war nicht richtig. Unentwegt machte ihr 
Chef sie auf angebliche Fehler aufmerksam. 
Die junge Frau zweifelte immer mehr an sich selbst und fühlte sich stark gedemütigt. 
Eines Tages hatte sie dann die Kündigung auf dem Tisch liegen. 
Für die junge Frau brach in diesem Moment eine Welt zusammen. Es war ein 
Schock, eine große Verletzung und überhaupt nicht nachvollziehbar. 
Der Boden war weg. Er wurde ihr quasi unter den Füßen weggezogen. Sie hing 
buchstäblich in der Luft, fühlte sich falsch, erniedrigt und war voller Selbstzweifel. 
Das Vertrauen war erschüttert. 
Nach einigen Wochen entschied sie sich jedoch trotzdem mutig, es noch einmal zu 
versuchen und bewarb sich für eine andere Stelle. Schnell bekam sie eine Zusage. 
Bis zum Arbeitsbeginn sollte es jedoch noch einige Wochen dauern. 
Diese Wochen dazwischen waren für die junge Frau kaum auszuhalten. Sie hatte 
das Alte emotional noch nicht ganz hinter sich gelassen und steuerte mit all ihrer 
Enttäuschung und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein auf das Neue zu. 
Eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Verunsicherung. 
Eine Zeit voller intensivster Gefühle zwischen Abschied und Neubeginn. 
Da gab es einerseits die Traurigkeit über den Abschied, die Wut über das, was 
passiert ist, das Gefühl der Demütigung und das Gefühl des Versagens. 
Andererseits war der Blick schon auf das gerichtet, was kommt. Vielleicht verbunden 
mit Freude aber vor allen Dingen doch auch mit Unsicherheit und Angst darüber, wie 
es wohl werden wird. 
Fragen standen im Raum: Was wird jetzt kommen? Wie wird es sein? Werde ich 
den Menschen gerecht? Schaffe ich das? Werde ich Fehler machen? Bin ich 
eigentlich gut genug? Ist es überhaupt die richtige Entscheidung, es nochmal zu 
probieren? 
Es war eine Zeit zwischen den Zeiten, eine Zwischenzeit. Eine Zeit, in der Vieles in 
der Schwebe war. 
Die junge Frau wünschte sich in diesem Moment nichts sehnlicher als einen 
Strohhalm, an dem sie sich festhalten konnte. Sie wünschte sich Halt, Sicherheit und 
Zuspruch. Sie wünschte sich den Boden unter den Füßen zurück, einen klaren Weg, 
Anerkennung, Wertschätzung und Ermutigung.Jemanden, der ihr sagt, Du bist genau 
richtig und gut so, wie Du bist. 
Kann man das am Arbeitsplatz bekommen? 
Ich denke schon. Nicht nur die Leistung sollte gefragt sein. Es sollte auch eine gute 
Atmosphäre da sein und ein freundlicher, kollegialer Umgang miteinander stattfinden. 
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Und die Würde eines Menschen sollte nicht verletzt werden. Auch nicht im 
Beruf. Gott sei Dank ist es der junge Frau mit ihrer neuen Arbeit besser 
gegangen Sie wurde anerkannt und wertgeschätzt. Als Arbeitskraft und als 
Mensch. 
Aber Halt, Sicherheit und Zuspruch kann man im beruflichen Zusammenhang 
vielleicht nicht unbedingt erwarten. Eher schon in einer Freundschaft, 
Partnerschaft und Liebesbeziehung. Da kann ich hoffen und erwarten, dass ich 
hinreichend wahrgenommen und geliebt werde - so wie ich eben bin. Aber die 
meisten werden wissen, dass es gar nicht so leicht ist: den anderen so zu lieben 
und zu achten wie er oder sie ist. 
Ich denke, dass Themen wie Umbruch im Leben und das Erleben 
von Zwischenzeiten keinem von uns fremd sind. 
Jeder von uns wird Umbrüche im Großen und Kleinen schon erlebt haben. Und 

auch das damit verbundene Gefühl der Unsicherheit, Haltlosigkeit und Angst. 

Gerade jetzt in dieser Corona-Ausnahmezeit werden wir an dieser Stelle doch 
alle auf die Probe gestellt. Für viele Familien ist es eine große Belastung. Viele 
Eltern fühlen sich überfordert. 
Und auch Partnerschaften unterliegen einem permanenten Stresstest. Die ganze 
Gesellschaft durchlebt eine heftige Krise aus der wir erst jetzt allmählich wieder 
herausfinden. Politiker und Wirtschaftsmenschen sprechen inzwischen auch 
davon, dass wir aus dieser Krise für die Zukunft lernen und vieles anders und 
besser machen könnten und sollten. Das, was ein Mensch in einer privaten 
Lebenszeit als Stress und Krise und womöglich Katastrophe erlebt, haben jetzt 
rund um die Welt unzählige Menschen erleben müssen. 
Und gemeinsam ist allen die existentielle Angst und die Sehnsucht nach 
Vergewisserung und zukunftsweisender Perspektive. Die Sehnsucht nach Halt 
und Geborgenheit und - ja, Liebe. 
Doch wo kann ich meine Sehnsucht stillen? Wo Halt und Geborgenheit finden. 
Auf wen mich verlassen? Sozusagen "immer und ewig" 

 
Für mich gibt unser heutiger Predigttext eine mögliche Antwort. Er steht im 
Alten Testament beim Propheten Jeremia im 31. Kapitel: 

 
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 Haus 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. 

 
Worum geht es? 
Die Situation ist Folgende: 
Der Prophet Jeremia spricht dem Volk Israel und Juda Mut und Trost zu. Der alte 
Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, wurde gebrochen. Die 
Menschen haben Gottes Gebote nicht gehalten und haben sich immer wieder von 
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ihm abgewandt. Großes Unheil steht ihnen jetzt bevor, die Zerstörung Jerusalems 
und die Verschleppung nach Babylonien droht. 
Doch bei allem Unheil, das kommen wird, weiß der Prophet Jeremia schon von 
der Errettung des Volkes nach dieser schrecklichen Zeit. Denn er selbst 
bekommt bei seiner Einsetzung zum Propheten von Gott Rettungszusagen. 
Und so hat Jeremia die Aufgabe, den Menschen in dieser schweren Zeit 
gleichzeitig Trost zuzusprechen. 
Die Menschen zur Zeit Jeremias spüren die Folgen der eigenen Schwachheit 
und des eigenen Scheiterns. Der Boden unter den Füßen fehlt ihnen, der 
Schmerz ist groß und die Lage erscheint aussichtslos. Das „Danach“ ist noch 
nicht sichtbar und spürbar. 
Es ist eine Zeit des Umbruchs, eine Zwischenzeit. Eine Zeit der Sehnsucht 
und Suche nach Halt, Bestätigung und Anerkennung. 
Und in diese Situation hinein spricht unser 
Bibeltext. So heißt es: 
Gott will mit seinem Volk einen neuen Bund schließen und sein Gesetz in ihr Herz 
geben und in ihren Sinn schreiben. Und weiter: „Ich will ihnen ihre Missetat 
vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ 
Bei diesem neuen Bund geht es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten. Denn 
das Gesetz, Gottes Lebensweisung wird ja in unsere Herzen gelegt. Also tief 
inwendig ins Zentrum unserer Lebendigkeit. Das Zentrum der Liebe und Wärme. 
Das Zentrum, das uns im Leben leitet. 
Gott sieht uns Menschen in unserer Schwachheit an und legt seine Liebe in 
unsere Herzen. Und diese Liebe Gottes ist so absolut, dass sie unverbrüchlich 
ist. So absolut, dass Gott trotz aller menschlichen Unzulänglichkeit mit uns 
Menschen in Beziehung bleibt. Er bleibt uns in seiner Liebe treu. 
Gottes Bund mit uns Menschen besteht also darin, dass er seine Lebensweisung 
in unsere Herzen schreibt und uns in absoluter Liebe treu zur Seite steht. 
Eine Beziehung, die nicht abbrechen kann! 
Unabhängig von unserer Situation und von unserem Verhalten. Gottes Treue 
bleibt. Was für ein Trost! 
Eine Absolutheit, an der wir Menschen versagen. 
Eine Absolutheit, die wir Menschen aufgrund unserer Bedürftigkeit nicht 
können. Da geschieht etwas, das uns Menschen fast unmöglich erscheint: 
Ich denke da beispielsweise an Menschen, die sich einst die große Liebe 
versprochen haben und deren Beziehung dann doch irgendwann in die Brüche 
gegangen ist. Vielleicht weil sie sich gegenseitig nicht gerecht werden konnten. 
Oder enge Freundschaften, die zerbrechen, weil Erwartungen nicht erfüllt 
werden und dies als Untreue erlebt wird. 
Wie oft machen wir Menschen doch die Erfahrung, dass Liebe und Beziehung 
abgebrochen werden. Und auch gerade dann, wenn wir einander scheinbar 
nicht genügen, wenn wir Fehler machen, versagen und scheitern. 
Wie wunderbar ist da doch Gottes Zusage: 
Mein Bund, meine Liebe zu Euch ist unverbrüchlich und ich lege meine 
Lebensweisung in Eure Herzen. Dadurch gibt Gott uns Halt und Sicherheit auch 
in Zwischenzeiten, in Zeiten des Umbruchs und der Orientierungslosigkeit. 
Durch seine Liebe in meinem Herzen gibt er mir immer wieder Hoffnung, auch 
in hoffnungslosen Zeiten. 
Gott sieht mich an, weil ich bin. Weil ich ich bin. Er liebt mich nicht halb, 
sondern ganz. 
Und er vergibt mir in meiner Fehlerhaftigkeit. Eine Sache, die uns Menschen nicht 
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leicht fällt. Wie schwer ist es doch oft, anderen Menschen zu vergeben, wenn wir 
aneinander schuldig geworden sind, geschweige denn die Fehler des anderen 
einfach zu vergessen. Da gibt es so viel Leid auf dieser Welt! 
Und Gott sichert uns einfach zu, dass er uns alle Sünde vergibt und sogar 
nimmermehr daran gedenkt. 
Dieses kleine Wort „nimmermehr“ hat für mich eine enorme Kraft. Da gibt es 
kein Hintertürchen und keine Einschränkung. In diesem Wort spiegelt sich in 
meinen Augen diese große absolute Liebe Gottes nochmal in ganz besonderer 
Weise. 
Die absolute Liebe! 
Welchen größeren Trost und Halt kann es denn im Leben geben als die Zusage 
der unverbrüchlichen, absoluten Liebe. 
Sie weist mir den Weg, gibt mir Freiheit zum Leben und ist verlässlicher 
Halt angesichts meiner großen menschlichen Bedürftigkeit und 
Unzulänglichkeit. Für mich selber wird hier eine Botschaft ganz deutlich: 
Egal, wie ungewiss die Zeiten sein mögen, auf Gottes Liebe kann ich blind und 
ohne Argwohn vertrauen! 

 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. 
Amen 

 

 

Musik 

 

Fürbitten: (Gebetsruf: Herr, erbarme dich, eg 178.10) 

 Herr Jesus Christus, du hast uns zugesagt, 
 bei uns zu sein durch die Kraft des Heiligen Geistes, 
 uns nicht allein zu lassen mitten in den Krisen dieser Welt 
 und uns zu trösten in aller Traurigkeit. 
 
Alle:  Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich. 
 
 Wir bitten dich, dass dein Geist unseren schwachen Glauben stärkt, 
 dass wir auch in diesen Zeiten im Vertrauen auf dich leben und handeln. 
 Wir bitten dich, dass dein Geist unser Herz erfüllt und belebt, 
 dass es empfindsam wird für die Not der Menschen. 
 
Alle:  Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich. 
 
 Wir bitten dich, dass dein Geist uns zur Wahrheit führt, 
 dass wir nicht dummen Verschwörungstheorien Glauben schenken. 
 Wir bitten dich, dass uns dein Geist innerlich verändert, 
 dass er uns aus der Erstarrung löst. 
 
Alle:  Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich. 
 
 Wir bitten dich, dass uns dein Geist belebt, 
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 dass wir der Ungerechtigkeit widerstehen 
 und uns mit unserer Kraft für den Frieden einsetzen. 
 Wir bitten dich, dass uns dein Geist mit Hoffnung erfüllt, 
 dass diese Welt nicht bleiben muss, wie sie ist. 
 
Alle:  Herr, erbarme dich. Christus erbarme dich. Herr, erbarme dich. 
  
 In der Stille bringen wir jetzt all das vor Dich, was uns auf dem Herzen liegt. 

  

Stille 

 All unseren Dank, all unsere Bitten, alles, was uns am Herzen liegt, legen wir 

 in die Worte, die uns Jesus gelehrt hat: 

 

Vater unser 
 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: Jesus Christus herrscht als König (eg 123, 1-4+11) 

 1) Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, 
 alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, 
 Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muß. 

 2) Fürstentümer und Gewalten, Mächte, die die Thronwacht halten, 
 geben ihm die Herrlichkeit; alle Herrschaft dort im Himmel, 
 hier im irdischen Getümmel ist zu seinem Dienst bereit. 

 3) Gott ist Herr, der Herr ist Einer, und demselben gleichet keiner, 
 nur der Sohn, der ist ihm gleich; dessen Stuhl ist unumstößlich,  
 dessen Leben unauflöslich, dessen Reich ein ewig Reich. 

 11) Ich auch auf der tiefsten Stufen, ich will glauben, reden, rufen, 
 ob ich schon noch Pilgrim bin: Jesus Christus herrscht als König, 
 alles sei ihm untertänig; ehret, liebet, lobet ihn! 

 

Abkündigungen 
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 Am nächsten Sonntag ist Pfingsten, und wir freuen uns, dann wieder 

 Gottesdienste im Kirchraum mit einer anwesenden Gemeinde feiern zu 

 können. Aber wir müssen strenge Hygienemaßnahmen einhalten: 

 Schutzmasken tragen, Abstand halten, im Kirchraum nicht singen – und es 

 dürfen nur 34 Mensch zugleich im Kirchraum sein. Deshalb bitten wir Sie 

 herzlich, sich bis Freitag 12 Uhr anzumelden unter folgender Telefonnr.:  

 für die Jakobuskirche: 97313768 

 für die Trinitatiskirche: 97313769 

 Sie können es auch ohne Anmeldung versuchen, aber dann können wir Ihnen 

 leider keinen Platz garantieren.  

 Sollte Pfingsten schönes Wetter sein – davon gehen wir natürlich fest aus – 

 feiern wir die Gottesdienste in Jakobus und in Trinitatis  unter freiem Himmel. 

 Dann können mehr Menschen teilnehmen, und wir können auch laut und 

 fröhlich singen. Beide Gottesdienste beginnen um 11 Uhr. 

 Übrigens werden wir weiterhin einen der Gottesdienste live aufnehmen, und 

 Sie können ihn am Sonntag ab 18 Uhr auf unserer Homepage ansehen 

 

 Unsere Kirchen sind weiterhin täglich von 9 bis 18 Uhr für Gebet und 

 Besinnung geöffnet.   

 Weitere Informationen aus unserem Gemeindeleben erhalten Sie an 
 unserem neuen Infotelefon: Unter der Nummer 29 79 63 67 gibt`s die 
 neusten Ansagen zu Gottesdiensten und Veranstaltungen.  

 Die Kollekte unserer Landeskirche ist heute bestimmt für die Männerarbeit in 

 Westfalen und die Ev. Arbeitnehmerbewegung. Sie finden Genaueres unter 

 www.kollekte-online.de 

 Wenn Sie für die diakonische Arbeit unserer Gemeinde spenden möchten, 

 bitten wir Sie, Ihre Gabe auf unser Spendenkonto zu überweisen. Die 

 Bankverbindung finden Sie im Gemeindebrief oder auf unserer Homepage.: 

 IBAN: DE18 3506 0190 0000 2111 41 

 Wir sagen denen Dank, die diesen Gottesdienst gestaltet haben: 

 - Daniel Gerlach für die musikalische Gestaltung 

   Susanne Pietsch für die Lesung 

 - Reinhard Kohl und Elisabeth Peter für den Gemeindegesang 

 - Tom Korte und Sven Biermann für die Videoaufnahme und  

 - Steffi Höhn für die Betreuung unserer  Homepage.. 

Sendung und Segen 

 Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen sonnigen Sonntag. Bleiben Sie 

 behütet! Ich würde mich freuen, Sie am Pfingstfest von Angesicht zu 

 Angesicht sehen können.  

 In allem und bei allem bleiben wir unter Gottes Segen: 

http://www.kollekte-/
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 Der Herr segne Dich und behüte Dich,  

 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig, 

 der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 

 Amen 

Orgel 

Wir löschen die Kerze und bleiben noch ein wenig in der Stille.  

 


