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Vorschlag für eine Hausandacht  

am 6. Sonntag nach Ostern – Exaudi 

24. Mai 2020 
 

Der heutige Sonntag liegt in einer Zwischenzeit: zwischen Christi Himmelfahrt 

und Pfingsten. Und eine Zwischenzeit erleben auch wir gerade. Eine Reihe von 

Einschränkungen unseres Alltags sind gelockert worden. Auch Gottesdienste 

sind wieder möglich. Aber wir sind noch längst nicht zur Normalität zurückge-

kehrt. Einen Gottesdienst unter den geltenden Abstands- und Hygienevorschrif-

ten in der Kirche zu feiern, bedeutet einen großen Aufwand für alle Beteiligten. 

Deshalb findet am 24. Mai der Gottesdienst in der Johanneskirche leider nicht 

statt, den ich eigentlich übernommen hatte.  

Stattdessen möchte ich Ihnen einen Vorschlag für eine Andacht zur Verfügung 

stellen, die Sie zuhause feiern können. Wenn Sie mögen, können Sie ihn gerne 

mit anderen teilen und weitergeben. 

Bleiben Sie behütet. Gottes Segen ruhe auf Ihnen wie eine schützende Hand. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt 

Ihr Hermann de Boer 

 

 

Hausandacht am Sonntag Exaudi – 3. Mai 2020 

 

Einstimmung 

 

Am Morgen dieses Tages halten wir inne und nehmen uns Zeit zur Andacht, 

Zeit zur Ruhe und Besinnung. 

Wir hören und staunen und beten. 

Wir sind hier und feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

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? 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
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sei mir gnädig und antworte mir! 
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, du Gott meines Heils! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der Herr nimmt mich auf. 
Herr, weise mir deinen Weg 
und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 
Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! 
Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. 
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 

 

Gott im Himmel und auf Erden, 

dein Licht erleuchtet uns, 

dein Wort dringt uns ins Herz. 

Dein Geist gibt mir neue Hoffnung,  

wenn ich den Mut verliere. 

Dein Geist gibt mir Halt,  

wenn ich unsicher bin. 

Sei mir nahe in deinem Geist, 

heute und alle Tage. Amen. 

 

 

Lesung aus dem Alten Testament: Jeremia 31, 31-34 

„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und 
mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, 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 
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Herr war, spricht der Herr; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem 
Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Ge-
setz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk 
sein, und ich will ihr Gott sein. 

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 136, 1-4 „O komm, du Geist der Wahrheit“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=En7EKcbkYi0) 

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. 

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. 

3. Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je; 
darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höh. 
Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu 
und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. 

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. 

 

 

Weitere Lesungen für den Sonntag Exaudi 

Epistel: Epheser 3, 14-21 

Evangelium: Johannes 16, 5-15 
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Gedanken zu Jeremia 31, 31-34 

 

Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Die Jünger haben diese Zwischen-

zeit hautnah erlebt. Jesus, der ihnen nach seiner Auferstehung für kurze Zeit 

noch einmal ganz nah war, ist nicht mehr da. Nun warten sie auf den Heiligen 

Geist, den Jesus ihnen verheißen hat. Noch trauern sie um das, was vergangen 

ist. Und sie wissen nicht, was kommen wird. Sie fühlen sich unsicher und ohne 

Halt. Aber sie vertrauen auf die Zusage Jesu, dass er bei ihnen bleiben wird. 

Wie gut können wir nachfühlen, wie den Jüngern zumute ist. Auch wir leben in 

unsicheren Zeiten. Seit das Coronavirus sich auf der ganzen Welt ausbreitet, 

spüren wir, wie sich unser Leben verändert hat. Wir haben uns schon daran ge-

wöhnt, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Aber diese Krise geht tie-

fer. Wir spüren eine tiefe Verunsicherung, weil vieles, was uns selbstverständ-

lich erschien, plötzlich auf dem Prüfstand steht.  

Kein Wunder, dass manche es gar nicht erwarten können, bis alle Einschrän-

kungen aufgehoben sind. Sie wollen ihre Freiheit zurück. Andere suchen nach 

Schuldigen. Chinesen, Flüchtlinge oder Juden müssen dafür herhalten. Den Re-

gierenden wird ein geheimer Plan unterstellt, um das Volk zu entmachten. Die 

wildesten Verschwörungsgeschichten verbreiten sich in den sozialen Medien 

und werden als Wahrheiten gehandelt.  

 

Was sagt uns in diesen Zeiten das Wort Gottes, wie wir es aus der Bibel hören? 

Im Buch des Propheten Jeremia lesen wir von einem neuen Bund, den Gott mit 

den Menschen schließen will. Den alten Bund haben die Menschen immer wie-

der gebrochen. Gott liebte seine Menschen, aber sie liebten alles andere mehr 

als ihn und seine Gebote. Gott redete mit ihnen, aber sie folgten lieber den 

Worten der Verführer mit ihren Heilsversprechungen. Aber Gott gibt nicht auf. 

Er wendet sich trotz allem den Menschen zu. Er wird einen Schlussstrich unter 

menschliches Scheitern ziehen und einen Neuanfang setzen. „Ich will mein Ge-

setz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben.“ Die Weisungen Gottes, so 

die Verheißung, sind nichts mehr, was von außen kommt, sondern aus der Tiefe 

unseres Herzens. Sie werden zur Herzensangelegenheit. In der Bibel gilt das 

Herz als Sitz des Verstandes. Darum werden „Klein und Groß“ Gott erkennen, 

wenn Gott sein Gesetz in das Herz der Menschen schreibt. Wo die Menschen 

Gott und seine Weisungen derart verinnerlicht haben, werden sie neue Kraft 

schöpfen. Und sie werden erkennen, dass Gott ihnen ganz nahe ist mit seinem 

Trost und seiner Gnade. 
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Gott schließt mit seinem Volk einen neuen Bund. Der alte ist damit nicht aufge-

hoben, aber er wird erneuert. Zu einem Bund gehören immer zwei. Und das ist 

das Besondere: Gott behandelt die Menschen trotz allem als seine Partner. 

Gottes Gnade ist kein Verhängnis. Er will freie Menschen. Aber diese Freiheit 

bedeutet nicht Beliebigkeit. Sie hat ihren Grund in den Weisungen Gottes, die 

Gott nun in das Herz der Menschen legt. Freiheit, recht verstanden, hat immer 

das Wohl der anderen im Blick. Sie bedeutet eben nicht, ohne Rücksicht auf die 

Mitmenschen die eigenen Interessen durchzusetzen. Freiheit orientiert sich im-

mer an den Schwächeren. 

 

Diese Verheißung eines neuen Bundes ist ein Mutmacher in Zeiten, wie wir sie 

gerade erleben. Sie lässt uns fragen, wie wir – tief in unserem Inneren – Halt 

und neue Kraft gewinnen. Martin Luther drückt das in einem seiner Lieder so 

aus: „Er sprach zu mir: Halt dich an mich!“ Das bewahrt uns davor, wie gebannt 

auf die aktuellen Zahlen der Neuinfizierten oder Toten zu starren. Wir brauchen 

das Innehalten, die Besinnung auf Gott, um zu erkennen, dass Gott uns nicht al-

lein lässt. Das ist uns von Gott ins Herz geschrieben. Wenn wir das erkennen, 

wird unser Herz weit werden. Wir übernehmen Verantwortung für diejenigen, 

die vom Coronavirus und seinen Folgen hart betroffen sind. Ein weites Herz 

wird uns immun machen gegen alle Gleichgültigkeit, gegen alle Versuche, das 

Leid von unzähligen Menschen einfach zu ignorieren. Gott gebe uns ein weites 

Herz, in dem seine Weisungen eingeschrieben sind. Dann werden erkennen, 

dass Gott uns unsere Mitmenschen ans Herz legt. Denn nur wenn wir zusam-

menhalten, werden wir die Krise überwinden. 

 

 

Fürbittengebet 

Jesus Christus, unser Trost und Leben 
sende uns deinen Heiligen Geist! 
Du bist die Barmherzigkeit, überwinde du den Hass. 
Du bist das Leben, besiege du den Tod. 
Du bist das Licht, tröste du die Trauernden. 
Wir denken an die, die am Coronavirus gestorben sind, 
an die Angehörigen, die ihnen am Ende nicht mehr nahe sein konnten.  
Wir bitten dich: 
Sende uns deinen Heiligen Geist 
und durchdringe die Welt mit deiner Liebe. 
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Du bist die Wahrheit, überwinde du die Lüge. 
Du bist die Gerechtigkeit, rühre du unser Herz an. 
Wir denken an die Menschen in Afrika, die durch die weltweite Coronakrise 
vom Hunger bedroht sind, 
an die Flüchtlinge, die in Lagern zusammengepfercht sind und nicht wissen, 
wo sie bleiben können. 
Wir bitten dich: 
Sende uns deinen Heiligen Geist 
und durchdringe die Welt mit deiner Liebe. 

Du bist die Freude, 
überwinde unsere Mutlosigkeit. 
Du bist das lebendige Wort, 
begeistere deine Kirche. 
Wir denken an die, die einsam sind,  
weil ihnen die Gemeinschaft im Gottesdienst fehlt, 
an die, die sich nach einem Wort des Trostes sehnen. 
Wir bitten dich: 
Sende uns deinen Heiligen Geist 
und durchdringe die Welt mit deiner Liebe. 

Jesus Christus,  
dir vertrauen ich mein Leben an,  
damit es neu werde. Amen. 

Vater unser im Himmel … 

 

 

Segensbitte 

 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist, 

Kraft, wo Schwachheit lähmt, 

Toleranz, wo Ungeduld herrscht, 

Offenheit, wo alles festgefahren scheint. 

So sei Gottes Segen mit uns, 

beflügele unsere Hoffnung 

und begleite uns wie ein Licht in der Nacht. 

Amen. 


