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Andacht für den sechsten Sonntag nach Ostern – Exaudi, 24. Mai 2020  
von Pfarrer Dieter Steiner 

In der Martin-Luther-Kirche werden jeden Sonntag um 10.45 Uhr wieder Gottesdienste gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was ich hier schriftlich formuliert habe.  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

An diesem Sonntag hätte ich normalerweise 

keinen Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche 

gehalten. Denn ohne Corona wäre ich zum 

Zeltlagergottesdienst nach Hollerbach gefahren. 

Wahrscheinlich wären dort wieder 70 Kinder und 

40 Betreuer beim CVJM-Zeltlager gewesen. Leider 

musste auch das Zeltlager dieses Jahr ausfallen. 

 

Der heutige Sonntag liegt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. An Himmelfahrt denken wir 

daran, dass Jesus in den Himmel auffährt. Kommenden Sonntag, dem Pfingstsonntag feiern 

wir, dass Gott den Heiligen Geist schickt und die Jünger die Kraft Christi empfangen.  

Jesus ist also weg, der Heilige Geist noch nicht da. Dem Gefühl, alleingelassen zu sein, wirkt 

Jesus entgegen, indem er auf die Hoffnung verweist, dass sich an allen Menschen erfüllen 

möge, was er verheißen hat: „Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 

ziehen.“ Das ermutigt uns zu dem leisen Hilferuf: Exaudi! So heißt dieser Sonntag auf 

lateinisch, Exaudi. Höre mich, Gott. 

 

Psalm 27 (EG 714)  

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? 

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. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines 

Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 

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. 

 

Gebet:  

Guter Gott, manchmal spüren wir deine Nähe und Kraft. Dafür danken wir dir. Manchmal 

fühlen wir uns aber auch allein und fragen uns: Gehst du wirklich mit uns durch’s Leben?  

Wir brauchen deinen Beistand, deine Nähe. Lass uns nicht allein in dieser Welt, in unserem 

Leben. Schenke uns deinen Heiligen Geist, damit wir so leben können, wie du es uns in Jesus 

Christus gezeigt hast.  

[eigenes stilles Gebet] 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. 
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Lesung aus dem Prophetenbuch Jeremia 31,31-34: „Der neue Bund“ 

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, mein Bund, 

den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; 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", denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und 

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

nimmermehr gedenken. 

 

Lied EG 263,1-4 Sonne der Gerechtigkeit 
https://www.youtube.com/watch?v=lwTN1QW7mE4 

1. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; 

brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. 

Erbarm dich, Herr. 

2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit; 

mache deinen Ruhm bekannt überall im ganzen Land. 

Erbarm dich, Herr. 

3. Schaue die Zertrennung an, der kein Mensch sonst wehren kann; 

sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. 

Erbarm dich, Herr. 

4. Tu der Völker Türen auf, deines Himmelreiches Lauf 

hemme keine List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. 

Erbarm dich, Herr. 

Text: Str. 1 Christian David (1728) 1741; Str. 2.4 Christian Gottlob Barth 1827; Str. 3 Johann Christian Nehring 1704, neu 

gestaltet von Otto Riethmüller 1932, Melodie: Böhmen 1467 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen,  

der Text aus dem Buch des Propheten Jeremia verspricht, was ich mir für unsere Zeit 

wünsche: einen neuen Geist, der die bisherigen Verfehlungen und Verirrungen hinter sich 

lässt. Der Text stammt aus dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert. Eine finstere Epoche 

war das damals für das jüdische Volk. Die babylonische Großmacht hatte das Land erobert, 

Jerusalem mitsamt dem heiligen Tempel zerstört und Tausende aus der Heimat 

fortgeschleppt. Die im Land Zurückgebliebenen fristeten inmitten der Trümmer ein 

trostloses Dasein, ohne Perspektive, scheinbar auch ohne Gott. Sie fühlten sich von Gott 

verlassen und für immer verstoßen. Der Prophet Jeremia aber sah das anders. Vor dem 

militärischen Zusammenbruch hatte er dem Volk die Leviten gelesen, Unrecht und politische 

Willkür angeprangert. Nun aber schlägt er einen neuen Ton an und wendet sich mit einer 

hoffnungsvollen Botschaft an seine Landsleute: Gott will einen neuen Bund schließen, der 

nicht wie der Bund ist, den er mit den Vorfahren geschlossen hat. 

Es soll alles anders werden, sagt Jeremia. Auch ihr selbst sollt anders werden. Gott fängt mit 

euch neu an. Dieser Anfang greift tief in euer Innerstes hinein. Neues Herz, neuer Sinn, 

neuer Geist. Neue Lust an Gott und seinem Wort: „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.“  

https://www.youtube.com/watch?v=lwTN1QW7mE4
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Das Volk soll wieder Freude haben an seinem Gott. Seine Gebote nicht mehr als Diktat und 

Einengung empfinden, sondern als hilfreiche Weisung zu einem erfüllten Leben Es soll sich 

die Gebote ganz zu eigen machen. 

Diese Zusage ist zu schön, als dass sie auf die Zeit des Jeremia vor 2.600 Jahren beschränkt 

bleiben darf. Wenn Gott ein lebendiger Gott ist, gilt seine Verheißung über die damalige Zeit 

hinaus bis hinein in unsere Gegenwart. Dann ist sie frohe Botschaft auch für uns. 

 

An Himmelfahrt versammelten sich auf dem Scheuerberg etwa 80 Christen aus den vier 

Gemeinden unserer Gesamtkirchengemeinde. Es war anders dieses Jahr: Kein 

Posaunenchor, mit Abstand stehen, nicht singen. Aber es war schön und gut, dass wir 

zusammenkamen. Das strahlende Wetter tat sein Übriges. Und es könnte dort oben auf dem 

Neckarsulmer Hausberg etwas in Gang gekommen sein. 

 

Pfarrer Stauffert aus Erlenbach brachte eine Idee ein, die ich mit ihm zusammen 

weiterverfolgen möchte. Er schlägt vor, jetzt schon einen „Nach-Corona-Tag“ zu planen. 

Irgendwann wird die Corona-Ausnahmezeit wieder vorbei sein. Und bevor dann übermäßig 

laut wieder nur nach wirtschaftlichem Wachstum gerufen wird und nach einem „Weiter so“, 

wollen wir uns gemeinschaftlich austauschen, die Vergangenheit bedenken. Was können wir 

aus der Corona-Krise lernen? Wie hat sich unser Leben verändert? Was macht uns Sorge, 

was Hoffnung? Was brauche ich jetzt an Unterstützung, was braucht unsere Gemeinschaft, 

was braucht unsere Erde?  

 

Vielleicht könnte so ein Nach-Corona-Tag so aussehen: Dass wir Menschen von hier zu Wort 

kommen lassen, damit sie von ihren Erfahrungen, Erlebnissen, Befürchtungen, 

Bereicherungen erzählen können. Wir könnten gemeinsam darüber nachdenken, was 

wichtig ist. Was kann, was soll aus christlicher Sicht in Zukunft anderes sein? Wie kann ein 

Zusammenleben funktionieren, das Rücksicht nimmt auf die Menschen, die in unseren 

Gemeinden und in unserer Stadt zusammenleben? Wie kann ein Wirtschaften aussehen, das 

Rücksicht nimmt auf die Schöpfung? Wir könnten dem nachspüren, was Gott in unser Herz 

gegeben hat. 

Ein kleines Beispiel: In unserer Kirchengemeinde möchte der Kirchengemeinderat den Weg 

hin zu einer klimaneutralen Kirchengemeinde weitergehen. Wir sollten uns gerade als 

Christen darüber Gedanken machen, wie wir unseren Teil dazu beitragen können, dass 

unsere Welt, dass Gottes bedrohte Schöpfung erhalten bleibt. Dass es so, wie wir gerade mit 

der Erde umgehen, nicht weitergehen kann, ist den meisten mittlerweile klar geworden. 
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Es soll alles anders werden, sagt Jeremia. Auch ihr selbst sollt anders werden. Gott fängt mit 

euch neu an. 

Das Wort Gottes hat eine verwandelnde Kraft. Denken wir nur an Jesu Seligpreisungen in der 

Bergpredigt. Da werden nicht diejenigen selig gepriesen, die rücksichtslos ihre eigenen 

Interessen durchsetzen oder die beste Lobbyarbeit betreiben. Nein, es werden die 

Leidtragenden, die Sanftmütigen, die Friedfertigen und Barmherzigen selig gepriesen. Damit 

sind die Maßstäbe vorgegeben, an denen wir uns, an denen sich auch unsere Gemeinden 

immer wieder messen lassen müssen. Ob wir mehr für uns selbst oder für andere da sind. 

Ob wir uns darum bemühen, manche Dinge neu zu denken oder aus Trägheit lieber alles 

beim Alten lassen.  

Amen. 

 

Lied EG 661,1-4: Ich glaube fest, dass alles anders wird 
http://www.eingesungen.de/player.php?track=1283&buch=21#player (hier nur Strophe 1+2) 

1. Ich glaube fest, dass alles anders wird, dass uns die Liebe immer weiter führt. 

Ich glaube fest an eine neue Sicht,  

wenn bald im klaren Licht ein hoffnungsvoller Tag anbricht. 

2. Ich glaube fest, dass Gott die Liebe ist, und dass er an der Liebe alles misst. 

Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr weit, 

ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und Gerechtigkeit. 

3. Ich glaube fest an Gott und seine Macht, dass er sein Volk behütet und bewacht. 

Ich glaube fest, Gott macht die Menschen frei 

von Schmerzen und Geschrei, und alle Angst ist dann vorbei. 

4. Ich glaube fest. Ein neues Lied stimmt an, ein Liebeslied, das jeder singen kann. 

Ich glaube fest, das Ziel ist nicht mehr weit, 

ich hoffe auf die Zeit voll Frieden und Gerechtigkeit. 

Text: Martin Bogdahn 1990 nach dem Lied aus El Salvador »Yo tengo fé que todo cambiará« 

Melodie: aus El Salvador 

 
Fürbittengebet: 

Allgegenwärtiger Gott, 

komm zu uns und öffne unsere Sinne, dass wir erkennen,  

wie du wirkst und Leben schaffst in uns und unter uns. 

Sei Du bei denen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen unter den 
Besuchsbeschränkungen leiden, die Zuneigung und Nähe vermissen. 
Sei Du bei denen, die in den Familien an die Grenze des Leistbaren kommen und deren 
Kinder ihr normales Leben mit Freunden und Schule vermissen. 
Sei Du bei denen, derer Lebensperspektiven bedroht sind, die Angst haben vor der Zukunft. 
Sei Du bei denen, die sich um ihre Gesundheit oder die ihrer Lieben sorgen. 
Sei Du bei denen, die nur noch weg wollen und nicht wissen wohin. 
Sei Du bei denen, die nicht an deinen Weg mit uns glauben können, 
die Reichtum oder Rasse, technisches Vermögen oder den vermeintlich unentwegten 
Fortschritt an deine Stelle setzen. 
Sei du bei denen, die sich für die Bewahrung der Schöpfung und ein gutes Zusammenleben 
aller Menschen einsetzen. 
Sei Du bei uns allen und leite uns durch deinen Heiligen Geist. 
Amen. 

http://www.eingesungen.de/player.php?track=1283&buch=21#player
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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. 

 

 

Lied: EG 651,1-4: Selig seid ihr 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-651/ 

1. Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 

2. Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. 

Selig seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

3. Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. 

Selig seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 

4. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. 

Selig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 

Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst 1979, Melodie und Satz: Peter Janssens 1979 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden.  

Amen. 
 

 

 

Wer uns ein Gottesdienstopfer zukommen lassen möchte: Das Opfer am Sonntag Exaudi ist für 

unsere Kirchengemeinde bestimmt. 

 

An Pfingstsonntag und Pfingstmontag feiern wir jeweils um 10.45 Uhr Gottesdienst in der Martin-

Luther-Kirche. 

Im Gemeindehaus Viktorshöhe sind nach wie vor keine Gottesdienste. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-651/

