
Lesegottesdienst zum Sonntag Exaudi am 24.5.2020 

 

Der Friede Gottes sei mit Euch allen. Amen. 

 

Zum heutigen Sonntag begrüße ich alle, die meine Predigt lesen und vielleicht zu Hause eine kleine 

Sonntagsandacht halten. Wir leben immer noch in einer Ausnahmesituation. Solange es immer noch 

Neuinfizierte gibt, kann man nicht von einer Entwarnung der Gefahr sprechen. Deshalb versuchen 

wir genau, die Hygienevorschriften einzuhalten, um die Verbreitung des Virus zu verhindern. Wenn 

wir zum Gottesdienst einladen, können maximal 40 Personen kommen und müssen dann auf Singen 

und lautes Gebet verzichten. Es ist eine insgesamt sehr ruhige Veranstaltung geworden. 

Am heutigen Sonntag Exaudi  (zu Deutsch: Erhöre mich!) bereiten wir uns eine Woche vor 

Pfingsten auf den Empfang des Heiligen Geites vor und bedenken Verse aus dem Römerbrief, in 

denen Paulus über das Wirken des göttlichen Geites einiges sagt, was uns tröstet und hilft. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag! Bleiben Sie aufmerksam, geduldig und gesund! 

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? 4 Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: dass 

ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste 

des HERRN und seinen Tempel zu betrachten. 5 Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

/ er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen.  7 HERR, höre meine 

Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir! 8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr 

sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 9 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, du Gott meines Heils!  13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 14 Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem heiligen Geist. 

 

Predigt zu Exaudi 2020 (Pfarrer Dr. Schulze-Wegener) 
Gottes Geist erfülle unsere Herzen 
Liebe Gemeinde, 

es ist nicht immer so in seinen Briefen, aber heute ist es so: Paulus schreibt zum Trost. Das ist sein 

Anliegen und sein Ziel: dass Mutlose getröstet werden. Hoffnungslose Hoffnung bekommen und 

Traurige Freude spüren. Es soll Trost sein für diejenigen, die seufzen, die das Leben plagt, die 

trauern, die einen geliebten Menschen verloren haben. "Desgleichen hilft auch der Geist unserer 

Schwachheit auf," schreibt er im Römerbrief, im 8. Kapitel.   Ja, schwach, seufzend und 

weinend...so können wir uns fühlen. Das kann sehr schnell gehen. Das kann einen Menschen 

überkommen von einem Augenblick zum anderen. Beispiele finden sich schnell. Nur wer mag das 

zugeben? Seine Schwachheit, Unbeholfenheit, Mitlosigkeit, Ideenlosigkeit und Trauer zugeben. 

Wer gibt schon gerne zu- seine Schwächen? Ich nicht. Höchstens mal um zu kokettieren. Und um 

aus dem Mund meines Gegenübers ein Dementi zu hören.“ Nein, nein, was Du als schwach 

empfindest, ist gut wie es ist. Genau das ist deine Stärke.“ Fein fürs eigene Ego, wenn man so etwas 

hört. Trotzdem Schwachheit ist Schwachheit. In meinem Fall: Vergesslichkeit bleibt 

Vergesslichkeit. Aus Faulheit den ewigen Kompromiss suchen, bleibt Faulheit. Der Hang zum 



temporären Chaos bleibt. „Da beißt die Maus keinen Faden ab“, hat meine Mutter immer gesagt.  

Einfacher, wenn auch nicht unbedingt der eigenen Wirklichkeit entsprechend, ist es doch von den 

eigenen Stärken, Vorzügen oder Ruhmestaten zu berichten. Nur nicht schwach werden, nur keine 

Fehler zu geben. Nur nicht die eigenen Probleme zur Schau stellen. Man könnte ja angreifbar 

werden. Nur die Starken und Rücksichtslosen haben eine Chance. Starke setzen sich immer durch, 

ob im Kindergarten, der Schule, in den Lehrjahren, im Beruf. Im Garten. Manchmal auch in der 

Kirche. "Frechheit siegt", sagt der Volksmund. Und schon von Kindesbeinen bekommen wir es mit; 

das Lebensprogramm: Setz dich durch! Streng dich an! Zeig deine Stärke. Zeig deine 

Leistungsbereitschaft. Denn, wenn man dies alles nicht macht, wenn man keine Stärke oder 

Rücksichtslosigkeit an den Tag legt, dann ist man eben ein Verlierer, ein looser, wie es im 

Englischen heißt. Wenn da welche auf der Strecke bleiben und mit dem Leistungsdruck nicht zu 

Recht kommen, wundert es nicht. 

Ganz anders der Römerbrief: "Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was 

wir beten sollen, wie sich’s gebührt; sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem 

Seufzen." (Römerbrief 8,26ff.)  Dieser Gedanke ist für den Sonntag Exaudi vorgeschlagen und 

weist den Weg zum Pfingstfest am kommenden Wochenende. Der Geist Gottes kommt uns nahe, 

hilft uns, tritt mit uns in Verbindung. Paulus schreibt es so, als sei dies das Normalste der Welt. Gott 

hilft uns spürbar. Lehrt uns die richtigen Worte zu finden, lehrt uns beten, wenn es darauf ankommt 

oder wir nicht recht wissen, was wir denn beten sollen. Uns fehlen die Worte, oder wir machen zu 

viel Worte. Das Beten ist das intime Gespräch, in dem ich mich mitteilen kann. Und ich sicher sein 

kann, dass Gott mich hört. Ob dann immer alles so wird, wie ich es mir wünsche, das ist eine ganz 

andere Frage. Es gibt einen großen Unterschied zwischen "zuhören" und "erhört werden". Unser 

Sonntag heute heißt deshalb ja auch nicht: „Gott hört. Oder: Gott, mir mal zu.“ Sondern: „Erhöre 

mich, nimm mich ganz und gar ernst. Hilf mir bitte, denn ich weiß nicht wie es weitergehen soll, 

stärke mich, denn es geht mir schlecht. Ändere das, was ich nicht ändern kann.“ Zuhören ist auch 

schon gut, viele erleben ja nicht mal das, bleibt aber insgesamt passiv. Erhört werden ist aktiv. 

Erhört werden rechnet mit dem aktiven Eingreifen Gottes in mein Leben. Wie Gott das tut und ob 

ich es überhaupt bemerke, das ist eine sehr komplizierte, umfassende, aber gleichsam sehr 

spannende Frage und lässt sich mit einem Satz sicher nicht beantworten. Das ist eine ebenso intime 

Angelegenheit wie das Gebet zu Gott selbst. Wie spüre ich die Gegenwart Gottes? 

(Erster Gedanke): Paulus sagt: Du spürst Gott, wenn sich Deine Schwachheit in Stärke wandelt, 

Schmerz in Freude, Hoffnungslosigkeit in Hoffnung und Zuversicht. Wenn sich der Gemütszustand, 

Deine Melancholie oder Lebensangst zu wandeln beginnen, wenn Du das, was Dich belastet, 

abstreifen kannst. Wenn Du merkst, wie Dir von außen neue Kraft zuwächst. Die Dich stärkt, 

Deinen Weg wohlgemut fortzusetzen, obgleich vieles dagegen spricht. Dann wird es wohl göttliches 

Wirken sein. Das unverfügbar bleibt, das nicht erzwungen werden kann, das immer gnädige 

Zuwendung ist. Zwischen uns Menschen ist es nicht anders. Die Zuwendung und Liebe eines 

anderen Menschen lässt sich nicht einfordern, erzwingen oder erarbeiten. Da kann ich mich auf den 

Kopf stellen und sonst was veranstalten. Liebe ist und bleibt immer ein Geschenk. Das ist eines 

ihrer Geheimnisse. So ist es mit dem Wirken des Heiligen Geistes auch. Er weht, wann und wo er 

will. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und sonst was veranstalten. Mich allerdings 

aufmerksam und geduldig offenhalten, bis ich ihn spüre. Ich kann den Heiligen Geist nicht 

erzwingen, ihm aber ein Nest bauen. 

(Zweiter Gedanke): Dann kann es sein, dass in meinem Leben etwas Unerwartetes geschieht. 

Etwas, womit ich nicht gerechnet habe oder rechnen konnte. Manchmal bricht Gottes Wirklichkeit 

senkrecht von oben in meine Welt hinein (Karl Barth). Mein Leben erhält, vielleicht auch durch 

andere Menschen, eine neue Wendung. Der zurückliegende Weg- auch der dunkle- erhält einen 

neuen Sinn. Ich erkenne, dass mein Weg so und nicht anders hat verlaufen müssen. Gottes Geist 

hilft mir, etwas zu erkennen, was ich bisher nicht erkennen konnte oder wollte. Schenkt mir meine 

Lebensaufgabe und meinen Lebenssinn. Macht mich zufrieden, gelassener und glücklich. 

(Dritter Gedanke): Bestimmte Dinge werden allerdings bleiben und ändern sich nicht. Leidvolle 



Erfahrungen werden mir nicht erspart bleiben, mit denen muss ich fertig werden, sie meistern, wie 

man so schön sagt. Dabei hilft der Geist der Versöhnung. Es kann gut sein, dass meine Krankheit 

bleibt, Gott macht mich vielleicht nicht gesund, aber er kann mich heil machen in dem Sinne, dass 

wir uns mit unserem Schicksal versöhnen. Und dann Frieden schließen mit dem, was wir nicht 

ändern können. Das könnte Paulus auch im Sinn gehabt haben, wenn er schreibt, dass der Geist 

unserer Schwachheit aufhilft. Er beseitigt unsere Schwachheit nicht, sondern hilft uns in ihr. Man 

muss die Hilfe allerdings auch wollen. Annehmen. Sich bereithalten. Hilfe, die ich ausschlage, wird 

mir nichts nützen. Die Ohren zuhalten, wenn der göttliche Geist redet, auch nicht. Das Herz 

verhärten, wenn mich der zarte Hauch Gottes berührt, erst recht nicht. Man muss Gottes Geist 

wollen. Und bitten: 

Gottes Geist, 

der nicht sichtbar, aber spürbar ist, 

der nicht greifbar, aber ergreifend ist, 

der nicht vertröstet, sondern tröstet, 

der wirkt, wo er will, der Freiheit und Glauben schenkt, 

der Menschen erneuert und zu Liebe und Versöhnung anspornt 

dieser gute Geist Gottes erfülle uns und bewahre uns jeden Tag. 

Amen. 

 

Lied: EG 134: Komm, o komm, du Geist des Lebens... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittengebet 

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung.  

Zu dir kommen wir mit unseren Bitten.  

Wir bitten dich heute: 

  

für alle Menschen, deren Leben in einer Sackgasse ist.  

Zeige ihnen einen Weg.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die unter der Last des Alltags den Blick für die Wunder deiner Schöpfung 

verlieren. Öffne ihnen neu die Augen.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die in Familie und Beruf unter ständigen Konflikten leiden.  

Zeige ihnen Möglichkeiten der Versöhnung.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die auf eine Erneuerung hoffen im Leben von Kirche und Gemeinde. Lass sie 

Spuren deines Geistes erkennen.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die Verantwortung tragen in Politik, Gesellschaft und Kirche.  

Gib, dass sie sich von deinem Geist leiten lassen.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für uns selbst, dass wir immer weitergehen auf dem Weg des Glaubens und der Liebe. Wir rufen: 

Herr, erhöre uns! 

  

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung. Wir danken dir, dass du deine Hand 

über uns hältst – heute und in Ewigkeit. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich 

Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 

 

 


