
Gottesdienst-Impuls 
zum Sonntag Exaudi 

„Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich
dies 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, werde ich ihn zu euch
senden.“ 

Das ist ein Teil der sog. Abschiedrede. Sie führt uns an diesem Sonntag wieder zurück in die Tage vor Karfreitag und zeigt
uns zugleich einen Weg nach Ostern. Wir werden diesem Weg in diesem virtuellen Gottesdienst folgen, den wir wie alle
unsere Gottesdienste feiern:
Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.

Lied O komm, du Geist der Wahrheit

1. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.
Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann.

(Text: Karl Johann Philipp Spitta  Musik: Nach „Lob Gott getrost mit Singen“)

Psalm 27

Gott ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist die Kraft meines Lebens: Vor wem sollte mir
bangen? 

Nur eines erbitte ich von Gott, danach verlangt mich: Im Haus Gottes zu wohnen alle Tage meines Lebens, die
Freundlichkeit Gottes zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seinem Haus; er beschirmt
mich im Schutz seines Zeltes, er hebt mich auf einen Felsen empor. Ich will Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit
Jubel; meinem Gott will ich singen und spielen. O Gott, vernimm mein lautes Rufen; sei mir gnädig und erhöre mich! Mein
Herz denkt an dein Wort: «Sucht mein Angesicht!»
Dein Angesicht, Gott, will ich suchen. Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; weise mich nicht im Zorn ab! Du wurdest meine
Hilfe. Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heiles! 

♫ Ehr sei dem Vater ♫ 

Schuldbekenntnis

Guter Gott, so wie wir sind kommen wir zu dir. Mit allem, was uns ausmacht. Mit unserer Freude, mit unseren Ängsten, mit
unseren Hoffnungen, mit unseren Unzulänglichkeiten.
Wir kommen zu dir. Stehen vor deiner unaussprechlichen und unbegreiflichen Größe.
Stellen uns manchmal die Frage, wo bist du in Zeiten der Not? Warum hilfst du nicht? Weshalb lässt du dieses ganze Elend
auf der Erde zu?
Und dann können wir wieder sagen wie der Psalmbeter: Du bist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten?
Du bist die Kraft meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen?
In dieser Zerrissenheit leben wir. In diesem Auf und Ab. Das ist nicht einfach so aufzulösen. Aber es bleibt die Hoffnung und
die Bitte, dass die Zuversicht in dich und dein Handeln die Oberhand behält und aus jedem Tal herausführt. Und so rufen wir
zu dir: erbarme dich unser 

♫ Herre, Gott, erbarme dich ♫ 

Gnadenzuspruch
Nur eines erbitte ich von Gott, danach verlangt mich: Im Haus Gottes zu wohnen alle Tage meines Lebens, die
Freundlichkeit Gottes zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seinem Haus; er beschirmt
mich im Schutz seines Zeltes, er hebt mich auf einen Felsen empor.
Ehre sei dir, Gott, in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! 

♫ Lob, Ehr und Preis sei Gott ♫ 

Lesung Jer 31, 31-34 

So spricht Gott: «Es kommt die Zeit, in der ich mit diesem Volk einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu
vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund
hatten sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Retter war! Der neue Bund mit dem Volk wird ganz anders aussehen: Ich schreibe
mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein
Volk sein. Niemand muß dann den anderen noch belehren, keiner braucht dem anderen mehr zu sagen: „Erkenne doch
Gott!' 

Denn alle - vom Kleinsten bis zum Größten - werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht
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mehr an ihre Fehltritte. Mein Wort gilt! 

Halleluja.  Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. 

♫ Halleluja ♫ 

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. 

Lied O komm, du Geist der Wahrheit

2. O du, den unser größter Regent uns zugesagt: komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt.
Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffnen Waffen der ersten Christenheit.

4. Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit,
trotz aller Feinde Toben, trotz allem Heidentum zu preisen und zu loben das Evangelium.

Ein paar Gedanken zum Sonntag Exaudi

Einer der biblischen Texte dieses Sonntags führt uns wieder in die Zeit vor Karfreitag. Jesus hält eine Abschiedsrede. Ist das
vorstellbar? Ja, es ist vorstellbar. Abschied nehmen. Auseinandergehen. Jemanden nicht mehr sehen. Das kennen wir alle.
Und wir kennen auch das Gefühl, wenn wir von jemandem Abschied nehmen, den wir eigentlich weiter um uns haben
wollen. Das kann sehr weh tun.
Für die Menschen, mit denen Jesus einen Teil seines Lebensweges gemeinsam gegangen ist, kommen seine
Abschiedsworte nun auch noch vollkommen überraschend. Geahnt haben sie es vielleicht. Jerusalem war ein heißes
Pflaster. Aber andererseits. Der Empfang dort. Der war doch sehr verheißungsvoll. Was sollte schon passieren? 

Und dann wählt er diese Worte, nachdem Judas Ischariot hinausgegangen war: »Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei
euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich schon zu den anderen sagte, sage ich jetzt auch zu euch: ›Wohin ich gehe, könnt
ihr nicht gehen.‹« 

Das ist klar, das ist deutlich, das ist niederschmetternd. Wohin ich gehe, könnt ihr nicht gehen.
Die Jünger hören überhaupt nicht mehr auf das, was er weiter zu sagen hat. Die angekündigte Trennung der Wege lässt sie
alles andere vergessen.
Sie hören eben nicht, dass Jesus ihnen eine besondere Verhaltensweise ans Herz legt, mit der sie zukünftig auch ohne ihn
als seine Nachfolger erkannt werden. 

Ohne ihn? Aber genau das ist für sie nicht denkbar. Man ist doch zusammen und will noch viel miteinander erleben.
Und so ist folgerichtig, dass Simon Petrus als erster nachfragt: »Rabbi, wohin gehst du?« Natürlich fragt er das. Er will
mitgehen. Und er kann die Antwort Jesu: »Wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen.«
Er kann diese Antwort auch nicht akzeptieren. 

»Rabbi, warum kann ich dir nicht jetzt folgen? Ich will mein Leben für dich geben.« 

In den folgenden Worten Jesu schimmert durch, wovon er eigentlich spricht. Er geht nicht nur irgendeinen anderen Weg im
wörtlichen Sinne. Nein, Jesus spricht von seinem Tod und davon, dass sie diesen Weg zunächst nicht gemeinsam
beschreiten, auch wenn er seinen Jüngern wiederbegegnen wird. Aber eben nicht mehr auf dieser Welt. Sondern in der
Ewigkeit. Er weiß, dass die Jünger ahnen müssen, wovon er spricht. »Wo ich hingehe: Den Weg wisst ihr!«, sagt er. 

Aber sie wollen das nicht hören. Und Thomas gibt dem Ausdruck: »Rabbi, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir
den Weg kennen?« 

Die versteckte Frage hört man dahinter: Zeig uns doch den Weg. Dann können wir vielleicht doch mit dir gehen. Nein, sie
wollen es nicht hören. Und es ist so nachvollziehbar. Jeder, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat, kann das
nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Als mein Vater starb, wollte er auch wenige Tage vorher mit mir darüber
reden. Aber ich wollte davon nichts hören. Vielleicht, weil ich 17 Jahre war? Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt eine
Frage des Alters. 

Jesus gibt Thomas eine Antwort, die nun zeigt, dass es um keinen gemeinsamen Weg mehr geht, den man miteinander
beschreiten kann. Er gibt ihm eine Antwort, die in die Ewigkeit führt, aber sie in der Gegenwart bestärken soll: 

»Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich gelangt ihr zu Gott, der Quelle allen Lebens. Wenn ihr
mich erkannt habt, dann habt ihr auch Gott erkannt. Von nun an kennt ihr Gott und habt ihn gesehen.« 

Um diesen Weg geht es. Um den Weg des tiefen Vertrauens auf Gott. 

Eine letzte Vergewisserung verlangt daraufhin Philippus. Er will sicher sein, dass es eine Zukunft gibt. Er will das Ende des
Weges sehen. Damit er keine Angst haben muss. »Rabbi, sagt er, zeige uns Gott und wir sind zufrieden.« 

Und die Antwort Jesu? »So lange Zeit bin ich schon bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Alle, die mich
gesehen haben, haben auch Gott gesehen. Wie kannst du da sagen: Zeige uns Gott? Glaubst du nicht, dass ich in Gott bin
und Gott in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht von mir aus, sondern Gott, der in mir wohnt, führt seine
Taten aus.« 

Und nun kommt er wieder auf die Worte zurück, die er schon ganz am Anfang zu ihnen sprach. Die sie nicht hören konnten,
weil die angekündigte Trennung sie so sehr schockierte. Die so lauteten: »Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch
gegenseitig liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr euch gegenseitig liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.« 
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Genau diesen Gedanken greift er nun wieder auf: »Wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde
Gott bitten und er wird euch einen anderen Trost geben, der immer bei euch sein soll: Die Geistkraft der Wahrheit, die die
Welt nicht erfassen kann, weil sie sie weder sieht noch erkennt.«

Und wieder wieder legt er ihnen, auch mit unterschiedlichen Bildern wie dem des Weinstocks und der Reben eindringlich 
ans Herz: »Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote
gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude
vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe.«

Das ist sein neues Gebot, ihnen ins Herz gelegt. Das ist der neue Bund. Jetzt ist es gesagt. Und keine Frage wird mehr
gestellt von den Jüngern. Sie haben verstanden.
Und so traurig das einerseits ist. Er weiß sehr wohl, was er ihnen da sagt und wie das auf sie wirkt: »Weil ich dies zu euch
geredet habe, ist euer Herz voll Trauer.« Ja, so traurig das ist, so notwendig ist es auch. Und mehr noch: »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.«

Notwendig ist es, dass er nicht mehr an ihrer Seite mit ihnen jeden erforderlichen Schritt geht. Gut ist, dass sie bei allem Tun
nicht nur auf ihn vertrauen, so von wegen: Er wird es schon richten. 

Notwendig ist, dass sie ihre eigene Verantwortung erkennen und gleichzeitig, dass es der Oster-Weg des Glaubens ist, der
sie vereint. Es ist der Weg des Handelns, der sie für immer als Christen und Christinnen ausweist und miteinander verbindet.
Und es ist der Weg Gottes, der  mit ihnen und der mit uns geht und uns doch alleine, wirklich alleine unsere Erfahrungen
machen lässt.
Manchmal stellen wir uns dann die Frage, wo bist du, Gott, in Zeiten der Not? Warum hilfst du nicht sofort? 

Eine rabbinische Weisheitserzählung sagt dazu:
Ein Schüler fragte den Baalschem:
„Wie geht das zu, dass einer, der an Gott hängt und sich ihm nah weiß, zuweilen eine Unterbrechung und Entfernung
erfährt?" Der Baalschem erklärte: „Wenn ein Vater seinen kleinen Sohn will gehen lernen, stellt er ihn erst vor sich hin und
hält die eignen Hände zu beiden Seiten ihm nah, dass er nicht falle, und so geht der Knabe zwischen den Vaterhänden auf
den Vater zu. Sowie er aber zum Vater herankommt, rückt der um ein weniges ab und hält die Hände weiter auseinander,
und so fort, dass das Kind gehen lerne." 

Das Leben so betrachtet, können wir immer wieder sagen wie der Psalmbeter: Du bist mein Licht und mein Heil: Vor wem
sollte ich mich fürchten? Du bist die Kraft meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen? Du bist mit mir auf allen Wegen, dein
Trost, die Geistkraft der Wahrheit, wir kennen sie, denn sie bleibt bei uns und wird immer in uns sein. Ja, genau so wird das
neue Gebot spürbar, das Jesus in ihr Herz geschrieben hat. Der neue Bund, der uns allen geschenkt ist. Das Geschenk, das
unser ganzes Denken und Handeln bestimmen will. Amen.
Und der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Fürbitten und Vaterunser 

Gott,
zu dir beten wir für alle, die versuchen, ihren Glauben zu leben. Stütze und stärke sie. 

Wir beten zu dir für alle, die den Bund mit dir verlassen. Sende ihnen Menschen und Ereignisse, die deine Liebe glaubhaft
bezeugen. 

Wir beten zu dir für alle, die an deiner Kirche verzweifeln. Hilf, gerade dann Liebe zu leben und sie in genau dieser Kirche zu
erfahren. 

Wir beten für die Menschen, die Trost brauchen. 

Wir beten für die Menschen, die sich hilflos fühlen. 

Wir beten für alle Gemeinschaften: mache sie stark, immer miteinander zu reden und zu handeln, immer, wenn es gut und
notwendig ist. 

Wir bitten für uns alle, dass wir Liebe schenken und dein Wort. 

Vieles bleibt unausgesprochen in unserem Gebet. Alles das, was uns noch bewegt, sprechen wir in der Stille, jeder und jede
für sich. 

…

Danke, dass du uns deine Liebe offenbart hast. Amen. 

Segen

Gott: segne uns und behüte uns; lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; erhebe dein Angesicht über
uns und gib uns und dieser Welt Frieden.

Lied O komm, du Geist der Wahrheit

7. Du Heilger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern; mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn.
O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund.
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