
Sehnsucht  – ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem miteinander verbunden 
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  

Sonntag,  24. Mai 2020 

Kerze anzünden 

Stille 

Gebet 
Gott,  
ich bin hier/wir sind hier - allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich/so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

 Aus Psalm 27  
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? 
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  
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. 

 Stille 
 

 
 

Fürbitten-Gebet 
Guter, ewiger Gott,  

du hast versprochen uns zu hören,  
wenn wir zu dir beten. 

Dafür danken wir dir. 
Und so bitten wir dich: 

Schicke uns deinen Heiligen Geist,  
der uns Mut macht zum Leben. 

Schicke uns deinen Heiligen Geist,  
der uns zueinander führt und uns hilft,  

deine Liebe in diese Welt zu tragen. 
Schicke uns deinen Heiligen Geist,  

der uns hilft, das Ziel unseres Lebens nicht zu verfehlen. 
Wir bitten dich, schenke deinen Trost und deine Kraft  

den Traurigen und den Einsamen,  
den Ängstlichen und den Schwachen,  

den Hoffnungslosen und Verzweifelten, 
den Fragenden und den Suchenden. 

Guter, ewiger Gott, du kennst unsere Gedanken  
und siehst in unser Herz.  

Und wenn wir wissen nicht, was wir beten sollen,  
wie sich's gebührt, dann vertritt uns dein Geist selbst  

mit unaussprechlichem Seufzen. 
Danke dafür! 

Danke, Gott, dass du uns hörst! 
Amen   

       Vaterunser 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden 

Stille 

Kerze ausblasen 

 



Angedacht – Sehnsucht  

Gedanken zu Jeremia 31, 31-34 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mich überfällt in diesen Tagen hin und wieder die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach 
einem ganz normalen Leben. Nach einem Leben ohne Einschränkungen  wie 
Kontaktverbot und Mindestabstand. Ich möchte wieder unbefangen auf andere 
zugehen – ohne Mundschutz und Händedesinfektion. Oder einfach sich mal 
wieder Besuche zumachen. Einfach jemanden in den Arm zu nehmen. Einfach 
miteinander essen gehen oder zu einem Konzert, ins Theater, ins Kino. Oder einen 
ganz normalen  Gottesdienst in der Kirche zu feiern. 

Diese Sehnsucht spüre ich in der gegenwärtigen Situation deutlicher als gewöhn-
lich. Aber so ganz neu ist sie nicht. Auch zu anderen Zeiten empfinde ich sie: Die 
Sehnsucht nach einem heilen, unbeschwerten Leben. Die Sehnsucht nach Frieden 
und Harmonie – in meinem persönlichen Umfeld und in der weiten Welt. Die 
Sehnsucht nach Glück und Geborgenheit, nach Freiheit und Liebe. Die Sehnsucht 
nach Gott. 

Besonders stark ist unsere Sehnsucht immer dann, wenn ich ahne, dass mir etwas 
zum wirklichen Leben fehlt. Etwa wenn ich merke, dass ich meinen eigenen 
Ansprüchen nicht gerecht werde. Oder ich träume von einer Gesellschaft, in der 
alle zu ihrem Recht kommen. Und manchmal fühle ich mich von Gott und der 
Welt verlassen, es fehlt mir an Orientierung, an Geborgenheit, an Liebe.  

Auch im Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag geht es um die Geschichte 
einer Sehnsucht. Beim Propheten Jeremia sagt Gott „Siehe, es kommt die Zeit, 
spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen 
neuen Bund schließen: 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. Sie sollen mich 
alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre 
Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“ 

Ist das wirklich ein Sehnsuchtstext? Für mich schon, weil er auf Sehnsüchte ant-
wortet. Da gibt es die Sehnsucht, endlich einmal von den Belastungen der Vergan-
genheit frei zu werden. Sie nicht nur zu vergessen und zu verdrängen, sondern sie 
wirklich loszuwerden. Vom Druck der Altlasten erlöst, frei durchatmen zu können. 
Da gibt es die Sehnsucht, dass Altes endlich endet und etwas wirklich Neues be-
ginnt. Darum sagt Gott: „Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünden 
nimmermehr gedenken; ich will mit ihnen einen neuen Bund schließen." 

Da gibt es die Sehnsucht, gut zu sein. Das, was ich als richtig erkannt habe, auch 
wirklich zu tun. Die Kluft zwischen der theoretischen Einsicht und dem praktischen 

Leben, zwischen Glauben und Handeln in der Liebe zu überwinden. Die Sehnsucht, 
nicht den eigenen Ansprüchen immer hinterherzulaufen. Drum verheißt Gott: „Ich 
will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben." 

Da gibt es die Sehnsucht nach Heil, nach Ganzheitlichkeit, nach einem Leben im 
Einklang mit Gott und der Welt. Das Stückwerk, die Zweideutigkeit des Lebens zu 
überwinden. Die Sehnsucht, dass der Glaube seinen Schatten, den Zweifel, einmal 
abschüttelt. Darauf verspricht Gott: „Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott 
sein und sie sollen mich alle erkennen.“ 

Das ist Gottes Zusage an sein Volk: Es soll anders werden! Auch ihr selbst sollt 
anders werden. Eure Sehnsucht soll sich erfüllen. Gott fängt mit euch neu an. 
Diese wunderbare Verheißung klingt aus der Zeit des Jeremia hinein in unsere 
Gegenwart. Weil Gott ein lebendiger Gott ist, gilt diese frohe Botschaft auch für 
uns.  

Der heutige Sonntag „Exaudi“ ist wie kein zweiter bestimmt von der Bitte um den 
Heiligen Geist, von der Sehnsucht nach dem Wehen des Geistes in unserem 
Leben, in der Gesellschaft und in der Kirche. Vielleicht auch deshalb, weil wir 
immer wieder feststellen, dass unsere Sehnsüchte und Gottes Verheißungen nicht 
in jedem Fall deckungsgleich sind.  

Darum war und ist es wohl zu kurz gedacht, wenn wir die Erfüllung unserer Wün-
sche und Sehnsüchte allein von Gott erwarten. Ganz ohne unser Dazutun geht es 
nicht! Und weil wir dabei immer wieder an unsere Grenzen stoßen, brauchen wir 
Gottes guten Heiligen Geist, der uns korrigiert und tröstet, aufrüttelt und stärkt 
und uns hilft, ein Leben zu finden, in dem sich unsere Sehnsucht erfüllt. 

Denn Gottes Geist hat eine verwandelnde Kraft. In diesem Geist preist Jesus die 
Leidtragenden, die Sanftmütigen die Friedfertigen, die Barmherzigen und alle 
anderen, die ihre sich nach Gott sehnen, selig. In diesem Geist ging er konsequent 
den Weg der unbedingten Liebe. Durch diesen Geist schenkt er uns eine lebendige 
Hoffnung. Und wir sind gefragt, ob wir auch wirklich bereit sind, unsere Sehnsucht 
Wirklichkeit werden zu lassen und uns jeden Tag aufs Neue darum bemühen, 
Jesus auf seinem Weg zu folgen und Fortschritte im Glauben, in der Hoffnung und 
in  der Liebe zu machen.  

 Dazu wollen uns Gottes Verheißungen und sein guter Heiliger Geist helfen. Sie 
wollen unserer Sehnsucht nach Glauben Hoffnung und Liebe den nötigen 
Schwung geben und ihr Flügel verleihen. Weil es einfach schön ist, in Gottes Hand 
zu sein und von seinem Geist getragen zu werden.  

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Seien Sie behütet! 

Ihr Jürgen Löprich 


