


Wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Jesus mitten unter 
uns. Gott sei Dank! Das heißt: Auch, wenn derzeit keine re-
gulären Gottesdienste stattfinden, wird überall auf der Welt 
weiter gebetet, gesungen, hört Gott zu und ist nah. 

Jeden Abend um 18 Uhr und jeden Sonntag um 10 Uhr, 
wenn die Glocken läuten, schicken wir ein gemeinsames Ge-
bet gen Himmel. Wir sind miteinander verbunden: Am Kü-
chentisch, auf der Couch oder sonst wo. Wer mag, nimmt sich 
diesen Ablauf zur Hand.

Die Glocken läuten. 
Eine Kerze anzünden.

Einstimmung 
Laut lesen oder eine*r liest vor.

Guten Morgen!
Heute ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfinsgten. 
Exaudi. So langsam kommt der Sommer näher. 
Habt ihr für den Sommer ein Herzensprojekt geplant? Zum 
Beispiel ein neues Gemüsebeet oder einen kleinen Teich im 
Garten? Vielleicht wolltet ihr schon immer mal die Nähkünste 
wieder auspacken und ein blaues Ballkleid schneidern. Oder 
es reizt euch der Pilgerweg zwischen Loccum und Volkenroda. 
Der Sommer naht und damit auch die Projekte.

Gottes Herzensprojekte sind wir Menschen! Darum lasst uns
ihm danken und gemeinsam Gottesdienst feiern. 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.
Amen.
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Ich singe dir mit Herz und Mund
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen: 
Aus dem Evangelischen Gesangbuch Nr. 324,1–3+7

1  Ich singe dir mit Herz und Mund,
 Herr, meines Herzens Lust;
 ich sing und mach auf Erden kund,
 was mir von dir bewusst.
2 Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad
 und ewge Quelle bist,
 daraus uns allen früh und spat
 viel Heil und Gutes fließt.
3  Was sind wir doch? Was haben wir
 auf dieser ganzen Erd,
 das uns, o Vater, nicht von dir
 allein gegeben werd?
7 Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir,
 du, du musst alles tun,
 du hältst die Wach an unsrer Tür
 und lässt uns sicher ruhn.
T: Paul Gerhardt 1653; M: Johann Crüger 1653 nach / Pierre Davantès 1562

Beten
Gott, du kennst mein Herz.
Du schaust mitten rein.
Lass mein Herz für dich schlagen. Lass es auch für andere 
schlagen. Öffne mein Herz für sie. Du siehst etwas in den 
Herzen der anderen. Dafür liebst du sie.
Ich möchte das auch sehen.
Nicht nur ihr Aussehen.
Gott, schenke mir ein kleines Stück von deinem Blick.
Amen.
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Predigttext aus Jeremia 31,31–34
Wir hören heute eine Lesung aus dem Alten Testament. Sie 
steht beim Propheten Jeremia im 31. Kapitel. Die Menschen 
sind mal wieder gescheitert. Gott reagiert ziemlich überra-
schend. Er ist nicht zornig, weil die Menschen gegen seine 
Gesetze verstoßen haben. Er macht stattdessen etwas Neues: 
Er will das Gesetz in das Herz der Menschen schreiben.

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.

Übersetzung aus der Lutherbibel 2017

Du bist ein Gott, der mich anschaut
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
freiTöne 1:

Ref.:  Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe,  
 die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du  
 bist die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.
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1 Dein Engel ruft mich da, wo ich bin: - Wo kommst du her 
und wo willst du hin? - Geflohen aus Not in die Einsamkeit, 
durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit.

Ref.:  Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe,  
 die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du  
 bist die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.

2  Zärtlicher Klang: - Du bist nicht allein! Hoffnung keimt auf 
und Leben wird sein. Gott hört - so beginnt meine Zuver-
sicht. Die Sorge bleibt, doch bedroht mich nicht. 

Ref.:  Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe,  
 die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du  
 bist die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.

3  Schauender Gott, wo findest du mich? Hörender Gott, wie 
höre ich dich? Durch all meine Fragen gehst du mir nach 
und hältst behutsam die Sehnsucht wach.

Ref.:  Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe,  
 die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du  
 bist die Mutter, die liebt, du bist die Mutter, die liebt.

Text: Susanne Brand. Melodie: Miriam Buthmann

Impuls zum Herzenprojekt
Wir haben ein richtiges Herzensprojekt für den Sommer. Ein 
Kinderzimmer muss her. Anfang Oktober soll es bezugsfertig 
sein. So ein Herzensprojekt muss ja geplant werden. Der Raum 
sieht nämlich noch ganz schön chaotisch aus. Alles, was wir an 
anderer Stelle nicht so richtig gebrauchen können, haben wir 
dort reingestellt. Dieses Zimmer ist jetzt unser Herzensprojekt. 
Es soll der liebste Mensch einziehen, sobald er oder sie gebo-
ren ist.

Wenn mir etwas am Herzen liegt, dann setze ich dafür alles 
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ein. Nicht nur Geld, sondern auch meine Zeit, meine Geduld, 
meine Liebe. Meinem Herzensprojekt soll man ansehen, dass 
ich voll drin bin – mit jeder Faser meines Herzens. Ich den-
ke ständig drüber nach: Vielleicht könnte ich hier noch was 
verbessern, oder da was verändern. Ich bin dann ganz erfüllt 
davon.

Ich bin davon überzeugt: Wir Menschen sind solche Herzens-
projekte von Gott.  „Ich will mein Gesetz in euer Herz schrei-
ben.“  So steht es bei Jeremia. 

Wir sind Gottes Herzensprojekt. Dafür muss ich mir erst mal 
klar machen: Was haben Menschen damals – im Alten Testa-
ment – unter dem Wort ‚Herz‘ eigentlich verstanden? Was 
haben Sie gehört, wenn jemand sagt: Gott schreibt dir etwas 
ins Herz?

Folgendes habe ich gefunden: Im Herz sitzt die Lebenskraft. 
Mit dem Herz fühlen und denken Menschen. Es treibt sie an 
und lässt sie Pläne schmieden. Von ihm geht Weisheit aus. 
Und natürlich – wie auch heute: Vom Herzen kommt die 
Liebe. Das ist also noch mal etwas mehr als ich heute damit 
verbinde. Nicht nur die Gefühle, sondern auch das Denken 
sitzt im Herz.

Gott schreibt den Menschen etwas ins Herz. Er kommt also 
ganz nahe. Er schmiedet mit uns gemeinsam Pläne. Das kann 
ich mir gut vorstellen. Wenn ich mich so richtig in eine Idee 
hineingebe und eine Vision entwickele. Das fühlt sich schon 
so an, als ob da noch ein zusätzlicher Antrieb von Gott kommt. 
Hier geht es um die Beziehung zwischen Gott und uns. Wir 
sind Gottes Herzensprojekt, weil er uns nicht einfach irgend-
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was ins Herz schreibt. „Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer 
Gott sein.“ Das ist sein Versprechen. Eine Garantie. Wie ein 
Ehevertrag.

In diesem Fall aber kein bloßes Stück Papier, das irgendwelche 
kleinteiligen Rechtsfragen regelt. Ein Vertrag, der ins Herz ge-
schrieben wird. Das kommt mir ganz schön nahe. Das ist ein 
Teil von mir. Da komme ich nicht drum rum. Ein Teil meines 
Lebens. Das muss was ganz Besonderes sein – eine Liebesbe-
ziehung. Eine Verbindung, in die Gott alles investiert.

Er schmiedet mit uns gemeinsam Pläne. Das kann ich mir 
gut vorstellen. Wenn ich mich voll auf eine Idee einlasse, das 
Ziel vor Augen habe, einfach völlig im Flow bin. Das fühlt sich 
schon so an: Da kommt ein Funke von Gott. Der entzündet 
etwas. Und dann brenn ich dafür. So wie ich bei meinem 
Kinderzimmer, so steckt auch Gott sein ganzes Herzblut in das 
Projekt Menschheit. 

Und wenn ich mich so umsehe in diesem Projekt ‚Menschheit‘, 
dann stelle ich fest: Nicht nur mir hat Gott etwas ins Herz 
geschrieben. Auch der Frau beim Brötchenholen, oder dem 
Typen aus‘m Zug. Und ja, auch dieser nervigen Klassenkame-
radin.

Wir alle sind Gottes Herzensprojekt. Und zwar jeder und 
jede. Und so möchte ich auch mit den anderen umgehen. Ich 
wünsche mir, dass sie auch so mit mir umgehen. Wir tragen 
eine Verantwortung für Gottes Herzensprojekte. Eine Verant-
wortung für uns selbst und für andere. Gerade jetzt dürfen wir 
uns nicht aus der Affäre ziehen. Es ist wichtiger denn je, dass 
wir zu dieser Verantwortung stehen.
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Am Ende des Sommers ist das Projekt Kinderzimmer fertig 
Danach geht bestimmt das nächste los. Ich kenn mich ja. 
Aber am Ende des Sommers ist Gott nicht mit uns fertig. Zum 
Glück. Seine Geschichte mit geht weiter. 

Wir sind Gottes Herzensprojekt bis in Ewigkeit. Amen.

Wie lieblich ist der Maien
Ein Lied anhören, mitsingen, lesen:  
aus dem Evangelischen Gesangbuch Nr. 501,1–4

1 Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt,
 des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht.
 Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid,
 die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud.
2 Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein!
 Die Blüt zur Frucht vermehre, laß sie ersprießlich sein.
 Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß;
 drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und 

Schloß‘
3  Herr, laß die Sonne blicken ins finstre Herze mein,
 damit sich‘s möge schicken, fröhlich im Geist zu sein,
 die größte Lust zu haben allein an deinem Wort,
 das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort.
4  Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein
 und laß mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein;
 die Blümlein laß aufgehen von Tugend mancherlei,
 damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sei.

T: Martin Behm (1604) 1606 M: Johann Steurlein 1575; geistlich Nürnberg 
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Fürbitten und Vater Unser
Gott, ich lege dir Menschen ans Herz:

Eltern, denen die Kinder den letzten Nerv rauben.

Schülerinnen und Schüler, die alleine nicht so gut lernen 
können.

Großeltern, die so gerne ihre Enkel in den Arm nehmen wür-
den.

Schwangere, die hoffen, dass alles gut geht und Paare, bei 
denen es leider nicht klappt.

Und alle, die ihr Herzensprojekt diesen Sommer leider nicht 
umsetzen können.

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Gott die Namen von 
allen zu nennen, die Sie Gott ans Herz legen wollen.

So können wir beten mit den Worten, die dein Sohn uns ge-
lehrt hat: 

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. 
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Segen
Hände öffnen und laut sprechen:

Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass Dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe Dein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.

Oder: 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Gott da 
ist. Spüren, dass andere da sind. Verbunden. Miteinander. Mit 
Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen: 
„Gott spricht: Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt“.
Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen. 

Verleih uns Frieden gnädiglich 
Lied mitsingen, anhören, lesen:  
Evangelisches Gesangbuch Nr. 421

 
 Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zei-

ten. Es ist ja doch kein andrer nicht, der für uns könnte 
streiten. Denn du, unser Gott, alleine.

Kerze auspusten.

Entwurf von Pastorin Franziska Baden & Vikar Maximilian Baden
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