
 1 

Kurz- Gottesdienst zum Sonntag Exaudi, 24. 5. 2020 

 

Vorspiel 

Votum 

Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der uns liebt. Im Namen Jesu 

Christi, der uns befreit und im Namen des Heiligen Geistes, der uns untereinander 

verbindet. Amen  

Begrüßung 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. (Joh. 

12,32) 

Mit dem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium grüße ich Sie alle zum 

Gottesdienst am 6. Sonntag nach Ostern. Er trägt den Namen Exaudi.  

Wenn wir uns in die Situation der ersten Jüngerinnen und Jünger hineinversetzen, dann ist 

dieser Sonntag voller Spannung. Die Himmelfahrt von Jesus liegt hinter ihnen. Was also 

wird kommen? Wie wird es weitergehen? 

Dieser Spannung wollen wir in diesem Gottesdienst ein bißchen nachgehen. Halten Sie es 

aus? 

 

Psalm  

27, EG 714 

Eingangsgebet 

Gott, noch bevor wir dich suchen, bist du schon da. 

Noch bevor wir dich rufen, hast du uns schon beim Namen genannt. 

Noch bevor wir zu dir kommen, sind wir schon in deinem Licht. 

Schenke uns offene Augen, um deine Herrlichkeit zu sehen, 

offene Ohren, um dein Wort zu hören, ein offenes Herz, um dir zu vertrauen. 

In der Stille bringen wir vor dich, was uns heute morgen ganz besonders bewegt.  

 

Stilles Gebet 

Schriftlesung 

Joh 14, 15-19,  Verheißung des Trösters     

 

Lied 

O komm, du Geist der Wahrheit, EG 136, 1+2+7       
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Predigt 

Worauf wartet Ihr/warten Sie gerade? Dass endlich wieder Normalität in unserem Leben 

einkehrt? Dass die Kinder zur Schule und in den Kindergarten gehen können? Dass das 

öffentliche Leben wieder seinen gewohnten Gang geht? 

Dass endlich mal was anderes als das Coron-Virus das Weltgeschehen bestimmt? 

 

Vielleicht aber auch auf was ganz anderes. Dass ein Konflikt in unserem Leben beendet 

werden kann? Dass eine schwere Krankheit geheilt wird.  

Vielleicht auch darauf, dass Gott sich endlich mal in unserem Leben so zeigt, dass wir 

wirklich an ihn glauben können. Wir beten und haben das Gefühl, dass nichts geschieht.  

Unser Leben und unser Glaubensleben werden da auf eine ganz schöne Geduldsprobe 

gestellt.  

Verstehen Sie mich nicht falsch- Glaube ist kein Automat, in dem wir oben ein Stückchen 

unseres Glaubens einwerfen, ein Gebet, ein Stoßseufzer, und dann wählen, was wir 

wollen und es dann genau so unten herausziehen dürfen. 

Das wäre zwar oft schön und würde uns das Glauben leichter machen. Aber Gott ist 

anders. Gott war und ist einer, der in der Geschichte mit uns Menschen souverän handelt, 

der anders handelt, als wir uns das vorstellen. Das ist nicht immer einfach auszuhalten. 

Aber es lohnt sich erwartungsvoll zu fragen, was Gott vorhat mit uns.  

In unserem Gesangbuch steht ein Spruch der schwedischen Dichterin Selma Lagerlöf:  

„Man sollte nicht ängstlich fragen: 

Was wird und kann noch kommen, sondern sagen: 

"Ich bin gespannt, was Gott jetzt noch mit mir vorhat".“ 

 

Die Literaturnobelpreisträgerin hat Recht: Es lohnt sich, neugierig zu bleiben für das, was 

Gott mit uns vorhat. Auch wenn es unsere Geduld manchmal ganz schön auf die Probe 

stellt.  

Das haben auch unsere Mütter und Väter im Glauben immer wieder erfahren, die Bibel 

berichtet uns davon und erinnert uns daran, dass Gott selbst es versprochen hat.  

So auch unser heutiger Predigttext aus Jeremia 31, die Verse 31 -34: 

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, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, 

ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; 
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33 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. 

34 Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: 

»Erkenne den HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, 

spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken.  

 

Ein hoffnungsvolles Wort, das Israel und uns da zugesprochen wird. In einer ursprünglich 

nicht sehr hoffnungsvollen Situation. Denn das Volk Israel war im Jahr 587 ins Exil nach 

Babylon vertrieben worden. Jerusalem, die heilige Stadt, der Tempel, das Heiligtum waren 

unerreichbar weit weg. Hoffnung, dass sich das mal ändern würde- die war gering, aber 

die Sehnsucht groß.  

Und da hinein spricht Gott diese Worte.  

Es kommt eine Zeit- immer wieder wird das im Jeremiabuch gesagt. Es kommt eine Zeit, 

in der sich die Dinge ändern werden. Der Zeitpunkt ist nicht bekannt, doch die Hoffnung, 

die wächst jetzt schon. Es kommt eine Zeit, da wird das was war, nicht mehr unser Leben 

bestimmen. Gott erinnert die Israeliten daran. Daran, dass die Israeliten den ersten Bund 

mit Gott gebrochen haben, dass sie seiner Weisung- seiner Thora- nicht vertraut haben. 

Weil sie meinten- und auch wir heute noch meinen- die Geschicke der Welt selbst in der 

Hand zu haben und in Gottes Schöpfungsordnung eingreifen zu können.  

Leben auf Kosten anderer und auf Kosten zukünftiger Generationen. Die einen werden 

immer Reicher und die die nichts haben müssen immer mehr ums Überleben kämpfen.   

Auch in diese Situation hinein spricht unser Predigttext, die Vision des Jeremia.  

 

Da ist zunächst einmal Gottes Bund. Er steht- das wird uns nicht nur im Predigttext, 

sondern immer wieder in der Bibel versprochen. 

Und jetzt kommt quasi so etwas wie das Kleingedruckte im Bund mit Gott.  

Anders als bei weltlichen Verträgen kommt jetzt nicht eine lange Liste in unverständlicher 

Sprache, die uns darüber belehrt, was wir zu tun haben, damit dieser Bund oder Vertrag 

Bestand hat. Es geht jetzt nicht darum, welche Rechte und Pflichten wir als 

Bundespartnerinnen und Bundespartner Gottes haben.  

Nein, der Bund Gottes mit uns Menschen steht. Immer. Auch wenn wir Menschen 

manchmal unserer Vertragspflicht nicht nachkommen. Gott stellt keine 

Regressforderungen.  
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Der Bund Gottes gilt. Unbefristet. Ewig.  

Denn der Bund Gottes ist auf Hoffnung ausgerichtet.  

 

Es wird eine Zeit kommen, so heißt es bei Jeremia, da werden die Menschen nicht mehr 

Glaubenssätze anderer nachreden, sondern selbst die Verlässlichkeit Gottes erkennen. 

Glaube wird und soll also nichts äußerlich vermitteltes, sondern etwas von innen heraus 

selbstverständliches sein. 

„Siehe, es kommt die Zeit“- immer wieder, liebe Gemeinde, sagt uns das Jeremia.  

Ist das also ein unbestimmter Zeitpunkt- irgendwo in ferner Zukunft? 

Ja und nein.  

Ganz sicher liegen Zeiten vor uns, in denen sich die Verhältnisse ändern werden. Wo 

Neues möglich ist, was wir uns bisher noch gar nicht vorstellen können. Ebensowenig wie 

Israel sich vorstellen konnte, dass es dereinst wieder aus dem Exil zurück nach Jerusalem 

geführt werden würde.  

Ebensowenig wie Menschen in der DDR und auch bei uns sich vorstellen konnten, dass 

die Mauer eines Tages fallen würde.  

Aber die Zukunft ist bereits angebrochen und wir sind mittendrin.  

Sie liegt nämlich im Bund Gottes mit seinem Volk. In dem Bund der seit Alters her besteht. 

Zuallererst gilt dieser Bund unverbrüchlich Israel. Aber durch Jesus Christus dürfen wir 

daran Anteil haben. Damit dürfen auch wir die Verheißungen in Anspruch nehmen- dürfen 

Gott bei der Erfüllung seines Teils des Bundes beim Wort nehmen.  

 

Nun es liegt aber an uns- ob wir selbst diesem Bund trauen möchten. Ob wir glauben, 

dass die Zeit kommen wird. Ob wir überhaupt noch damit rechnen, dass es geschieht. 

Nicht nur die großen Ereignisse- sondern vor allem die kleinen Dinge des Alltags. Können 

wir damit rechnen, dass Gott in unserem Leben wirkt?   

 

Glauben wir daran, dass auch unser Leben, das im Moment doch mehr oder weniger aus 

den Fugen geraten ist, wieder zur Normalität zurückkommt?  

 

Ist das nur eine Utopie ohne jede Realität? Ich denke, nein. Ich glaube, dass die Jeremia-

Vision schon heute, da und dort, in Erfüllung geht - nicht global, nicht allumfassend, aber 

dennoch real. 
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Wie viele Menschen, große und kleine, mächtige und machtlose, sind da, die wollen und 

tun, was Gott will: Recht tun und Güte lieben und mit Einsicht, mit Vernunft gehen mit Gott. 

Und vielleicht gehören Sie, liebe Gemeinde, und vielleicht gehöre auch ich ein wenig zu 

ihnen. Die Menschenwelt ist nicht von Gott verlassen. Sein Geist weht, wo er will. 

 
Ich glaube, dass Gottes Geist die Menschen zum Guten bewegen, zur Einsicht und zur 

Vernunft befähigen kann. Ich glaube an das Wunder des Heiligen Geistes, der Jesus von 

den Toten auferweckt hat und also auch die Herzen der Menschen verwandeln kann. 

Natürlich bin ich auch manchmal etwas skeptisch. Aber der Heilige Geist, hat Martin 

Luther geschrieben, ist kein Skeptiker. Der Heilige Geist ist Gottes unvorstellbare, 

schöpferische und überraschende Möglichkeit mit uns Menschen. 

 

Was uns dabei hilft, immer wieder neu Gottes Wirken in unserem Leben zu entdecken, ist 

der Geist Gottes, der uns an Pfingsten geschenkt wurde. Die unsichtbare und doch 

wirksame Gegenwart Gottes in unserem Leben.  

Das, liebe Gemeinde, weckt Hoffnung, es ist die Hoffnung, zu der Juden und Christen 

ermächtigt und ermutigt sind. Ohne diese Hoffnung geben wir unsere Welt verloren. Es ist 

eine verrückte, aber es ist eine begründete Hoffnung: begründet in der Treue Gottes, 

begründet in Jesus Christus, dem Bürgen für Gottes Treue. 

Warten wir darauf- nicht nur, dass es nächste Woche Pfingsten wird.  

Sondern erwarten wir vor allem, dass es in unserem Leben Wirklichkeit wird.  

„Siehe, es kommt die Zeit“- hier und heute.  

Amen   

 

Lied 

Komm, Feuer Gottes, Heiliger Geist, EG 127, 4-6 

 

Fürbittengebet 

Barmherziger Gott, du hast uns deinen ewigen Bund geschenkt,  

durch ihn bezeugst du uns, dass wir deine Kinder sind. 

Dafür danken wir dir und loben deinen Namen. 

Sende deine Kraft aus der Höhe über die ganze Erde, 

damit deine Schöpfung mit neuem Leben erfüllt werde. 

Du kannst Menschenherzen bekehren und Gemeinden aufwecken. 
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Mach uns bereit, deinen Namen zu bekennen im mutigen Zeugnis und mit Taten der 

Liebe. Lass dein Wort durch den Dienst deiner Gemeinde 

Macht gewinnen im öffentlichen Leben, in unseren Schulen und Häusern. 

Setze das Evangelium zum Licht für alle, die in Finsternis und der Macht des Todes sind. 

Stärke mit deiner Barmherzigkeit die Kranken und Sterbenden, die Einsamen und 

Ausgestoßenen und erfülle sie mit deinem Trost. 

Uns allen schenke deinen Frieden durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

Alle weiteren Bitten und Anliegen schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt 

hat: 

Vater-unser.... 

 

Abkündigungen 

Segen 

Dreifaches Amen 

Nachspiel 

 

 

 


