
Gottesdienst zum Lesen am Sonntag Exaudi 24.05.2020

Einführung

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir
ziehen. Mit diesem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium grüße ich
Sie sehr herzlich zu diesem kleinen
Lesegottesdienst. „Herr, höre meine Stimme,
wenn ich rufe“, das ist die Überschrift über
diesen Sonntag mit dem Namen Exaudi, der in
einem Moment des Übergangs liegt, zwischen
der Himmelfahrt Jesu und dem Herabkommen
des Heiligen Geistes. Unsicher könnte man
angesichts des Alleinseins werden, das ging auch den Jüngern Jesu so, als
Jesus sich von ihnen verabschiedete. Welche Chance aber darin liegt, den 
Moment der Krise auszuhalten und zu gestalten, darum soll es in diesem 
Gottesdienst gehen. Miteinander sind wir verbunden, im Namen Gottes, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Psalmgebet (mit Worten des 27. Psalms)

1 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?
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!
10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt 
mich auf.
11 Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner 
Feinde willen.
12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es stehen falsche 
Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht.
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 und harre des Herrn!



Biblische Lesung (Johannes 16, 5-15)

5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von 
euch fragt mich: Wo gehst du hin?

6 Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer.

7 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, werde ich ihn zu euch senden.

8 Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde 
und über die Gerechtigkeit und über das Gericht;

9 über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben;

10 über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort 
nicht seht;

11 über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.

12 Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller 
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.

14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er's nehmen und 
euch verkündigen.

15 Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt 
es von dem Meinen und wird es euch verkündigen.

Predigt

Liebe Gemeinde,
„betet!“,  das  war  die  Aufforderung  am  vergangenen  Sonntag,  mit  dem
schönen  Namen  Rogate.  Mit  unwidersprochener  Selbstverständlichkeit
habe ich davon gesprochen, wie gut es tut  zu beten, ob als Klage oder
Dank, ob mit eigenen Worten oder mit denen anderer. Ich weiß nicht, wie es
Ihnen  damit  ging,  vielleicht  haben  sich  auch  Fragen  oder  Widerspruch
ergeben,  was  das  eigene  Beten  im  Besonderen  oder  das  Beten  im
Allgemeinen angeht. Dann finden Sie sich womöglich am heutigen Sonntag
eher wieder, der wie eine Antwort auf die Aufforderung des letzten klingt:
Exaudi – erhöre mich! Je nachdem, wie man es sagt, klingt es anders: als
flehentliche  Bitte,  als  förmliches  Ende  eines  Gebets,  als  einklagende
Forderung.  Immer  aber  hat  man  den  Adressaten  gedacht  und



unterschwellig an die Frage: hört Gott mich denn auch? Wenn ja, woran
erkenne  ich  das  eigentlich,  in  meinem  Leben  oder  darüber  hinaus,  in
kirchlichen oder gesellschaftlichen Belangen? Und dann weiter: was folgt
aus dem Hören, greift Gott ein?
Als Antwort, so stelle ich es mir vor, erhalten wir eine Gegenfrage: was oder
auf wen hört ihr denn? 
Das ist eine knifflige Frage, denn leicht werden wir dann dabei ertappt, dass
unser Hören einigermaßen eingeschränkt ist. Das ist weniger medizinisch
gemeint, als es vielmehr an unseren Gewohnheiten rüttelt, denn wir hören
ganz  häufig  nur  das,  was  wir  erwarten  und  was  wir  hören  wollen.  Am
Beispiel  Musik  kann  man  das  sehen:  moderne  klassische  Musik  hat
deswegen einen so schweren Stand, weil sie den Hörgewohnheiten vieler
Menschen nicht entspricht. Schwieriger wird es aber noch mehr, wenn man
aufeinander hören soll  und dann nur das hören will,  was man kennt. Da
haben  es  neue  Argumente,  andere  Sichtweisen  und  bisher  unbekannte
Ideen manchmal schwer. In diesen Wochen kann man das an den aus dem
Boden sprießenden Verschwörungstheorien sehen, die bei denen, die sie
hören und begrüßen, deshalb Erfolg haben, weil sie nur das wiedergeben,
was diese Menschen sowieso schon gedacht haben. Wenn wir so hören,
dann  machen  wir  es  uns  in  unserer  eigenen  Wahrheit  bequem  und
hinterfragen gar nicht, ob dies wirklich die Wahrheit ist, die zu hören Not
täte.
Nun  ist  es  natürlich  schwierig  mit  der  Antwort  auf  die  Frage:  was  ist
Wahrheit.  Das ging den Jüngern wohl  auch nicht  viel  anders,  als  Jesus
ihnen offenbarte,  dass er von ihnen scheiden muss und sie in  einer Art
luftleerem Raum zurücklassen würde. „Es ist gut für euch, dass ich gehe,
denn sonst gibt es keinen Trost und keine Wahrheit“, so verabschiedet sich
Jesus und und lässt seine Jünger nicht nur alleine, sondern auch ratlos
zurück.  Es  macht  fast  den  Eindruck,  als  möchte  Jesus  seinen  Jüngern
sagen, dass es manchmal eine Krise braucht, um sich des Eigentlichen zu
vergewissern.  Was  im  eigenen  persönlichen  Erleben  nur  schwer  zu
ertragen ist, scheint aber für das, was Jesus mit seinen Jüngern vorhatte,
das Richtige gewesen zu sein. Denn welchen Aufbruch hätte es gegeben,
wenn  sie  „nur“  Jünger  Jesu  geblieben  wären  und  sich  in  dieser  Rolle
eingerichtet hätten.
Stattdessen sind sie als Apostel in die Welt gegangen und haben Menschen
dazu begeistert, nach Wahrheit zu fragen und sie zu suchen. Wenn wir in
der  nächsten  Woche  Pfingsten  feiern,  dann  tun  wir  dies  auch  in  einer
Tradition,  mit  der  eigenen  Verantwortung  das  Wahre  zu  hören  und  zu
verbreiten, darum zu streiten, selbst wenn es anstrengend ist, weil wir als
Christen nicht nur das hören sollen, was wir selbst denken, sondern immer
wieder offen sein sollen für das, was Gott uns sagen will. In diese Offenheit



hinein  wirkt  dann Gottes Geist,  mit  seinem Trost  und der  immer wieder
erstaunlichen Erkenntnis, dass sich Gottes Wahrheit am Ende zeigt und uns
mit unserem Handeln als Christen in und für die Welt leitet. Weil das so ist,
können wir gewissen sein, dass Gott dann auch unsere Fragen und Gebete
hört und auf den Ruf Exaudi, höre mich, antwortet: das tue ich.
Mit dieser Zuversicht können wir getrost in all das Unbekannte gehen, das
vor uns liegt und in aller Offenheit auch Neues hören und entdecken, in uns
selbst und in unseren Gegenüber.
Amen.

Liedstrophe

Fürbittengebet

Herr Jesus Christus,
in deinen Worten zeigst du uns die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt.
Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, den du uns verheißen hast.
Stärke und tröste uns durch ihn in den Anfechtungen, in die wir geraten.
Lass uns durch deinen Geist innerlich offen sein und erneuert werden,
dass wir zur rechten Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
Gib uns achtsame Sinne und lass uns die Welt um uns herum mit deinen 
Augen der Liebe betrachten.
Vaterunser im Himmel...

Segen

Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
komme über dich und bleibe auf dir an allen Tagen deines Lebens. Amen.


