
Sonntagsgruß 
der evangelischen Kirchengemeinde Geldern 

für den Sonntag „Exaudi“, 16.5.2021 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

inzwischen feiern wir wieder (verkürzte) Präsenzgottesdienste in der 
Heilig-Geist-Kirche ín Geldern, in der Katharina-von-Bora-Kapelle in 
Walbeck und in der Aula der Grundschule in Hartefeld. 
 

Falls Sie aber noch nicht am Gottesdienst teilnehmen möchten, laden 
wir Sie auch weiterhin mit dem „Sonntagsgruß“ zu einem kleinen 
„Gottesdienst@home“ ein. 
 

Nehmen Sie sich am Sonntagmorgen um 11 Uhr zu Hause  
eine kleine Auszeit. Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze  
an und nehmen Ihre Bibel und Ihr Gesangbuch zur Hand.  
So sind Sie mit vielen Gemeinde-gliedern verbunden. 
 

Der „Sonntagsgruß“ wird noch bis Pfingsten (23. Mai) erscheinen. 
Wenn wir ihn bis dahin weiterhin persönlich oder per Post zu  
Ihnen bringen sollen, geben Sie uns bitte kurz im Gemeindebüro 
Bescheid (Tel.: 80001, Email: geldern@ekir.de). Der Sonntags-gruß ist 
auch auf unserer Homepage (www.evkirche-geldern.de) abrufbar. 
 

Musik für Ihre Andacht, eingespielt von unserer Kantorin Jeehyun  
Park auf der Orgel und dem Flügel der Heilig-Geist-Kirche, finden  
Sie auf der Homepage unserer Gemeinde unter dem Link 
www.evkirche-geldern.de. Dort finden Sie die Rubriken „Sonntags- 
gruß“ sowie „Musik aus der Heilig-Geist-Kirche“. 
 
Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Kirchengemeinde 
 

Pfarrerin Sabine Heimann    Pfarrer Ralf Streppel 

   Pfarrerin Mika Purba 

6. Sonntag nach Ostern - „Exaudi“ 

„Exaudi, Domine...“ – „Herr, höre...“ (Psalm 27,7) 

Der Sonntag Exaudi spiegelt die Spannung wieder, in der  
die Jünger sich befanden, nachdem ihr Herr gen Himmel 
aufgefahren war. Sie wissen um die Verheißung des Geistes, 
haben ihn aber noch nicht erfahren. Sie leben in einer kaum 
erträglichen Spannung, denn das Vergangene hat nun keine 
Bedeutung mehr, und das Zukünftige hat keine Kraft. Die 
Gegenwart, in der sie machtlos sind, wird übermächtig und  
scheint sie zu fesseln. In diese Spannung hinein erklingt als 
Erinnerungsruf die Rede Jesu, in der er den Tröster, seinen  
Geist, verheißt. 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will  
ich alle zu mir ziehen.    
(Johannes 12,32) 
 
 

Lied: „Jesus Christus herrscht als König“ (EG 123, 1-3) 
 

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. 



Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
 der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Psalm 27 in Übertragung (EG 778) 
Gott ist uns Licht und Heil, 
vor wem sollten wir uns fürchten? 

Gott gibt uns Kraft und Mut, 
wovor sollten wir Angst haben? 

Wenn etwas auf uns zukommt, 
drohend und gefährlich, 
dann verlieren wir nicht den Mut. 

Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, 
dann denken wir daran, 
dass Gott uns hilft. 

Gott, sei du immer bei uns, 
dann sind wir nicht allein. 

Lass uns den Weg deiner Güte gehen, 
denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst, 
und das Leben kehrt wieder, das wir suchen. 

 

Gebet 
Gott im Himmel und auf Erden, du hast deine Gemeinde zurück-
gelassen und doch müssen wir dich nicht über den Wolken suchen.  
Du bist uns viel näher. Aus der Tiefe, in der wir leben, möchten  
wir aufsehen und aufhorchen. Dein Licht erleuchtet uns von  
oben. Dein Wort dringt uns ins Herz. Doch du wirst enttäuscht sein.  
Du findest keinen Glauben und siehst keinen Frieden.  
Nimm uns auf. Wir brauchen ihn, deinen heiligen, deinen heilenden 
Geist, der Himmel und Erde verbunden hält. Dich  
mit uns. Amen. 
 

Evangelium nach Johannes (16, 5-15) 
Jesus sagt zu seinen Jüngern: Jetzt aber gehe ich hin zu dem,  
der mich gesandt hat; und niemand von euch fragt mich:  
Wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, 
 ist euer Herz voll Trauer. 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,  
will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der  
Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit  
und über das Gericht; über die Sünde: dass sie nicht an mich  
glauben; über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und  
ihr mich hinfort nicht seht; über das Gericht: dass der Fürst  
dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen; 
 aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der  
Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle 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. Er wird mich verherrlichen; denn von dem  
Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was  
der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er wird's  
von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. 
 

Antworten wir auf Gottes Wort mit dem Bekenntnis unseres 
Glaubens: 
 

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; 
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. 

 

Lesung aus Offenbarung 1, 4-8: 
Gruß an die sieben Gemeinden  
Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien:  
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und  
der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern,  
die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher 
 ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und  
Herr über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns  
erlöst hat von unsern Sünden mit seinem Blut und uns zu  
Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater,  
ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.  
Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen  
alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden 
wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja,  
Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der  
da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. 
 

Zum Weiterdenken: 
Liebe Gemeinde, 
es ist ein Kommen und Gehen. Und ich meine jetzt nicht  
den Wechsel der Moden. 
Gerade haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Und wir  
gehen nun auf Pfingsten zu. Ein Gehen von Jesus und ein Kommen 
von Gottes Heiligem Geist. 
Da ist Jesus, der in die Welt gekommen ist... An Himmelfahrt  
ging er dann weg. Und die Jünger sahen ihm nach. Kommen  
und Gehen... 
Einige Generationen später, in der Zeit, als Johannes die  
Offenbarung geschrieben hat, da war Jesus längst weg  
gegangen. Aber da ist dann auf einmal wieder vom Kommen  
die Rede. Johannes sagt: Aber nein, Jesus Christus ist  
gar nicht wirklich gegangen. 

Er ist da. Und er kommt wieder! „Und alle Augen werden ihn  
sehen ", so steht es in der Bibel. Kommen und Gehen - auch  
hier. 
Interessant ist, dass das Kommen und Gehen Jesu in der  
Geschichte der Himmelfahrt und in der Offenbarung des  
Johannes eine Sache gemeinsam hat: Wolken. 
In beiden Geschichten geht es um Wolken. In der Geschichte  
von Christi Himmelfahrt heißt es: „ Und eine Wolke nahm ihn  
auf - vor ihren Augen weg.“ Und Johannes, der Seher schreibt:  
„Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen  
alle Augen.“ 
Wolken...  
Offenbar ist es kein Wunder, dass wir Wolken manchmal so 
sehnsuchtsvoll nachblicken. Wolkengebirge, wenn sich  
Gewitter zusammenbrauen. Oder an einem Abend, wenn 
Schäfchenwolken den Himmel auflockern. Oder wenn man 
 im Flugzeug aus dem Fenster schaut und die Wolken sich  
unter einem wie ein Wattebett ausbreiten. 
Wolkengeschichten der Bibel: Gott ist ganz nah! 
Es war eine Wolke, die dem Volk Israel voran zog in der  
Wüste. Als nicht deutlich war, wo das alles hinführt oder  
enden soll. Als der Weg unklar und das Ziel unendlich weit  
schien. Und Angst und Bedrohung groß waren. Da war es eine 
Wolkensäule, die am Himmel stand. Die bedeutete den  
Menschen: Gott ist nicht weg, er ist da. Und Gott ist nicht weit, 
 er ist nah. Und wer es nicht glaubt, der schaue zum Himmel,  
da kann er es sehen. So wie da die Wolke am Himmel steht,  
so ist Gott. Er ist da. 
Kommen und Gehen. Gehen und Kommen. Und dazwischen  
die Wolken. 
Jesus geht und bleibt. Er ist da und kommt. Er ist aus dieser  
Welt weggegangen, aber sein Segen bleibt. Sein Schutz und  
seine Begleitung bleiben. Seine Worte und seine Gedanken 
bleiben. Seine hohen Maßstäbe und seine Wahrheit. 
Nur er selbst, als Mensch, wie er war, ist entrückt. Man kann  
ihn nicht mehr anfassen. Er ist den Menschen entzogen.  
Mit den Worten „eine Wolke nahm ihn auf, dass sie ihn nicht  
mehr sehen konnten ", hielten die Jünger ihren letzten  



Eindruck von Jesus fest. Jesus ist damit einen Schritt weiter,  
als wir es sind, wir, die man sehen kann. 
Gleichzeitig ist Jesus aber nun für a l l e erreichbar. Man  
braucht keine Reise nach Israel buchen, um mit ihm zu reden.  
Von jedem Ort aus, von jeder Stelle aus können wir mit ihm  
sprechen, uns an ihn wenden, zu ihm beten. 
Das ist die entscheidende Veränderung durch die Himmelfahrt  
Jesu. Jetzt ist Jesus für die Menschen der ganzen Welt erreich- 
bar. Er versteht nicht mehr nur Aramäisch. Er versteht alle  
Sprachen der Welt. Und er versteht jede und jeden von uns. 
Kommen und Gehen: So gesehen ist Jesus zwar weggegangen,  
aber gleichzeitig auch geblieben. Und damit - in diesem  
Kommen und Gehen - in einem viel endgültigeren und umfassenderen 
Sinn da, als er es früher zu seinen Lebzeiten  
auf dieser Erde sein konnte. 
Und: Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge  
wird ihn sehen. Und: „Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht  
in alle Ewigkeit.“ Amen. 
 
 

Lied: „Der Himmel geht über allen auf“ (EG 611) 
 

Der Himmel geht über allen auf, 
auf alle über, über allen auf. 
Der Himmel geht über allen auf, 
auf alle über, über allen auf. 

 
 
Fürbittengebet 
Exaudi - Herr, höre, wenn wir zu dir beten! 
Wir müssen dich immer wieder neu um Glauben bitten. 
Denn wir haben ihn nicht von uns aus zur Verfügung. 
Oft ist er wie ein glimmender Docht oder ein schwankendes Rohr. 
Wir danken dir, dass unser Glaube nicht abhängt 
von unserem großen oder kleinen Verstand, 
von unserer Klugheit oder Naivität, 
sondern von deiner Gnade, die unser Herz anrührt. 
 

Exaudi - Herr, höre, wenn wir beten! 
Wir bitten dich um die Kraft, 
deinen Tröstungen und Zusagen auch dann zu vertrauen, 
wenn wir mit Sorgen, Kummer und Leid belastet sind. 
Corona macht uns allen weiterhin zu schaffen ... 
Und so, wie wir dich für uns selbst anrufen, tun wir es auch  
für andere: 
 

Vor dir denken wir an die Menschen, denen das Nötigste  
zum Leben fehlt - in der weiten Welt, aber auch hier bei uns. 
Wir denken an die Menschen, die krank sind - vielleicht sogar  
wir selbst. 
Wir denken an die, die durch Terror, Krieg und Gewalt an Leib  
und Seele bedroht und verletzt sind. 
Hilf uns, Gott, so zu werden, wie du uns eigentlich gemeint hast. 
Denn zu deinem Bild sind wir geschaffen. 
Lass uns auch nach deinem Vorbild handeln. 
Dann werden wir Armut nicht mehr zulassen. 
Dann werden wir Kranke nicht allein lassen. 
Dann werden wir uns mit aller Kraft um Frieden bemühen. 
 

Mit deinen Augen, Gott, hilf uns die Welt und die Menschen  
zu sehen, damit deine Schöpfung erhalten bleibt und das  
Leben menschlicher wird. Amen. 
 

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. 
 
 



Segen 
Gott, segne und behüte uns.  
Lass Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe Dein Angesicht auf uns und schenke uns Deinen Frieden.  
Amen. 
 

Bleiben Sie Gott befohlen! 
 

 
 
Wenn Sie für die Sonntagskollekte spenden möchten,  
können Sie das gerne tun. 

Evangelische Kirchengemeinde Geldern  
IBAN: DE31 3206 1384 0151 5170 13, Volksbank an der Niers 
Kollektenzweck: Sonntagsgruß, 16.5.2021 
 
Die Kollekte ist bestimmt für den Evangelischen Kirchentag.  
Vom 13. – 16. Mai 2021 laden der Deutsche Evangelische Kirchentag 
und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken  
zum 3. Ökumenischen Kirchentag ein. Dezentral und digital. 
Die Corona-Pandemie hat die Planungen in diesem Jahr  
gehörig durcheinandergebracht. Wir wollen trotzdem feiern, diskutieren 
und uns digital begegnen. Das ist wichtig –  
persönlich, füreinander und für unsere Gesellschaft. 

Kostenlose Teilnahme und weitere Informationen auf oekt.de 
 

Unsere kommenden Gottesdienste 
 
Pfingstsonntag, 23. Mai 
9.30 Uhr, Gottesdienst in der Katharina von Bora-Kapelle, 
Walbeck 
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Hoffnung für Osteuropa 

11.00 Uhr, Kindergottesdienst ONLINE unter www.evkirche-
geldern.de  

 
Pfingstmontag, 24. Mai 
10.30 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in der katholischen  
Kirche Maria Magdalena 
Kollektenzweck: Vom Feld auf die Schulbank, VEM Philippinen 
 

Sonntag, 30. Mai 

11.00 Uhr, Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche 
Kollektenzweck: Brot für die Welt – Gesundheitszentrum auf Haiti 

 
 

Marktandacht 

Ab Freitag, 28. Mai laden wir wieder um 11.00 Uhr zur  
wöchentlichen Marktandacht in der Heilig-Geist-Kirche ein. 
 
Offene Kirche 

Die Heilig-Geist-Kirche ist dienstags und freitags von 10.30 –  
11.30 Uhr und von 14.30 – 15.30 Uhr zur stillen Einkehr und 
Besichtigung geöffnet, soweit die ehrenamtlich Mitarbeitenden  
diesen Dienst tun können. 
 
 

 



Kleidersammlung für Bethel 

 

Dienstag, 18. Mai bis Freitag, 21. Mai 2021 
Auch in diesem Jahr sammeln wir gut erhaltene Kleidung  
und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Feder- 
betten – jeweils gut verpackt.  
Nicht in die Kleidersammlung gehören:  
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte  
Kleidung, Textilreste, abgetragene Schuhe - ein gutes  
Kriterium ist: Würden Sie die gespendete Kleidung selbst  
noch tragen wollen?  
 
Abgeben können Sie Ihre Spenden für Bethel an  
den Sammlungstagen jeweils von 9.00 – 12.00 Uhr. 
Abgabestelle ist im Gemeindesaal neben der Heilig-Geist- 
Kirche. Wegen der Vorsichtsmaßnahmen in der Corona- 
Pandemie bitten wir Sie, auf den gebotenen Abstand  
zueinander zu achten. Vielen Dank!  
 
Außerhalb der Sammlungswoche nehmen wir keine Kleider- 
spenden an. Bitte beachten Sie, dass keine Briefmarken für die 
Briefmarkenstelle Bethel mitgenommen werden können. 
 
Noch ein Hinweis: 
Aufgrund der Baustelle in der Heilig-Geist-Gasse ist der  
Vorplatz vor dem Gemeindezentrum für Autos gesperrt.  
Bitte nutzen Sie die Parkplätze in den anliegenden Straßen.  
 

 


