
Die Nacht ist vergangen und der Tag ist da. 
Es ist Sonntag. Frei von allen Auflagen, die für 
die Gottesdienste in unseren Kirchen gelten, 
laden wir Sie auch heute zu einem 
GottesdienstZuhause ein – falls Sie mögen um 
10:00 Uhr, wenn die Glocken unserer Kirchen 
läuten. Vielleicht tun Sie es mit den Worten, 
die wir hier aufgeschrieben haben. Denn es tut 
gut zu wissen, dass weitere Menschen genau 
diesen Gottesdienst zeitgleich feiern. Suchen 
Sie sich einen ruhigen Platz. Stellen Sie eine 
Kerze bereit. Nehmen Sie sich Zeit für Gott, 
entweder allein oder mit den Menschen, die 
um Sie herum sind. In jedem Fall sind Sie 
verbunden mit allen, die an diesem Sonntag 
beten – zu Hause und in unseren Kirchen. 
 
Es grüßen Sie aus den Gemeinden Immanuel 
Alt-Laatzen, St. Marien Grasdorf, Thomas 
Laatzen-Mitte, St. Petri Rethen und St. 
Gertruden Gleidingen die Pastor*innen der 
Ev.-luth. Kirchenregion Laatzen. 

GottesdienstZuhause am 24. Mai 2020 
 
Entzünden Sie eine Kerze.  
 
Eingang 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ Wir sind versammelt, an 
unterschiedlichen Orten, aber im gemein-
samen Glauben an Jesus Christus. Wir feiern 
Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: „All Morgen ist ganz frisch und neu“  
(Ev. Gesangbuch Nr. 440)  
1. All Morgen ist ganz frisch und neu 
des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, 
drauf jeder sich verlassen mag. 
 
2. O Gott, du schöner Morgenstern, 
gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, 
lass uns an Gnad kein Mangel han. 
 
Psalm 27 (in Auszügen, Basisbibel) 
Der HERR ist mein Licht und mein Glück. 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der HERR ist der Schutz meines Lebens. 
Vor wem sollte ich erschrecken? 

Höre doch, HERR, mein lautes Rufen! 
Hab Erbarmen mit mir und antworte mir! 
Ich dachte nach über dein Wort: 
»Ihr sollt mein Angesicht suchen!« 
Ja, dein Angesicht, HERR, will ich suchen! 
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir! 
Weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück! 
Du bist doch mein Beistand! 
Gib meinen Fall nicht verloren 
und lass mich nicht im Stich! 
Gott, du bist doch mein Anwalt! 
Denn Vater und Mutter haben mich 
verlassen. 
Doch der HERR steht fest an meiner Seite. 
Zeige mir, HERR, deinen Weg 
und führe mich geradlinig durchs Leben! 
Was wäre mit mir geschehen, 
wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte: 
Ich werde die Güte des HERRN erfahren, 
solange ich im Land der Lebenden bin. 
Darum hoffe auf den HERRN! 
Sei stark und fasse neuen Mut! 
Setze deine Hoffnung auf den HERRN! 
 
Lied: „All Morgen ist ganz frisch und neu“ 
3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, 
behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand 
und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
 



4. zu wandeln als am lichten Tag, 
damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End 
und bleiben von dir ungetrennt. 
 
Ansprache 
Tanken Sie schnell noch voll! Pfingsten 
steigen die Preise an den Tankstellen. In 
vielen Jahren. Stau. Warten. Das passt 
erstaunlich gut zum Kirchenjahr. Wir haben 
gerade Himmelfahrt gefeiert, Jesu Abschied 
von der Erde, und an Pfingsten wird es 
darum gehen, dass der Heilige Geist zu uns 
kommt. Dazwischen: Warteschleife. Die 
Heilsgeschichte steht im Stau. Der wird sich 
auflösen, das Ziel ist vor Augen. Ein Stau 
kostet Nerven, aber das Ende, das in Sicht 
ist, lässt die Strapazen schnell vergessen. 
Vom Ende einer Zwischenzeit geht es auch 
im Jeremiabuch. 
 
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. (Jeremia 31,31-34) 
 
Der Bund Gottes mit den Menschen: Der 
Regenbogen versichert uns, dass Gott die 
Menschen nicht vernichten will, die Sintflut 
kommt nicht zurück. Gottes Bund mit 
Abraham verspricht ihm, seinen 
Nachkommen und später allen Völkern das 
Heil, also einen Gott, dem sie am Herzen 
liegen. Die Zehn Gebote, der Sinai-Bund ist 
die Richtschnur, wie sich ein gutes Leben 
führen lässt und bekräftigt noch einmal die 
Zuwendung Gottes zu den Menschen. – Das 
Interessante: Beim Wort Bund sollte man 
denken, dass zwei Parteien ihn schließen, 
nachdem sie ihn auf Augenhöhe 
ausgehandelt haben. Der Bund in der Bibel 
ist einseitig. Fast schon eine freiwillige 
Selbstverpflichtung Gottes. Mit 
wechselndem Erfolg und unterschiedlicher 

Durchschlagskraft bei den Menschen. Da ist 
die Steigerung, von der wir eben bei Jeremia 
gehört haben, nicht zwangsläufig oder 
notwendig, aber bestimmt nicht überflüssig: 
„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.“ 
 
Das Wort „Bund“ taucht in vielen 
Gottesdiensten auf, bei Abendmahl bzw. 
Eucharistie. Dort spricht Jesus: „Dies ist der 
neue Bund in meinem Blut“. Es ist wieder ein 
ganz einseitiger Bund, ganz aus Gottes 
Hand, freiwillig und uns zu Gute. Wenn wir 
dort die Gemeinschaft mit Jesus erleben, ist 
das ein Vorgeschmack auf den Bund, von 
dem Jeremia schreibt, bis es so weit ist, dass 
uns der Bund mit Gott ins Herz geschrieben 
ist. 
Amen. 
 
Vater unser 
 
Segen 
Es segne und behüte uns der allmächtige 
und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen.  
 
Löschen Sie die Kerze. 


