
Sonntag, 24.  Mai 2020 „Exaudi“  

Thema: Warten auf den heiligen Geist 

Gedanken zum Predigttext – 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, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob            

ich gleich ihr 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 Gesetz 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«, sondern sie sollen mich alle erkennen,     

beide, Klein und Groß, spricht der HERR; denn ich             

will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde 

nimmermehr gedenken. 

Lukas war es, der die kirchliche Zeitrechnung mit           

dem Kirchenjahr begonnen hat. 40 Tage nach der      

Geburt von Jesus die Darstellung im Tempel, 40 Tage    

nach der Taufe war Jesus in der Wüste, bevor er zu      

predigen begann. Und 40 Tage nach Ostern erleben         

die Jüngerinnen und Jünger hier den Auferstanden,       

dann kommt Himmelfahrt. Immer wieder eine      

besondere Zahl, diese „40“ bei Lukas. Ein Zeichen,        

dass alles abgeschlossen ist, hier jetzt nichts mehr   

kommt. Sondern erst dann, wenn ein neuer Abschnitt 

beginnt. In Jerusalem folgt im Frühling nach dem   

Passafest 50 Tage später das Wochenfest. Bei dem           

die Jünger den heiligen Geist bekommen werden.         

Doch das wissen sie noch nicht. Sondern sie warten.                                

Eine eigenartige Situation. Dieses Warten. Warten 

müssen, warten sollen. So wie wir, die wir auf das        

Ende der Pandemie warten. Wann ist es soweit?         

Wann haben die Forscher einen Impfstoff gefunden,    

wann ist es wieder so, wie wir es gekannt haben,          

wann ist die „neue Normalität“ endlich vorbei, und          

wir können wieder so leben, wie wir es von früher           

her gewohnt waren? Geht das überhaupt?  

Jeremia, der Prophet aus dem Alten Testament hatte 

lange gewarnt: Es nimmt noch ein schlimmes Ende mit 

dem Königreich. Keiner wollte ihn hören. Doch dann 

nahmen die Babylonier Jerusalem ein und zerstörten es. 

Und plötzlich erinnerten sich alle an Jeremia. Sag, wie es 

jetzt weitergeht, wollten sie wissen. Und Jeremia? Kein 

Wort mehr von „ich habe es doch schon immer gesagt, 

hättet ihr auf mich gehört!“ Nein. Er schreibt von 

Jerusalem aus nach Babylon ganz anders: Denkt nicht, das 

geht alles schnell vorbei. Richtet euch ein, betet für die 

Stadt, in die ihr jetzt gekommen seid. Bringt euch ein, 

denn wenn es der Stadt gut geht, geht es euch auch gut.  

Und erst viel später schreibt er, was jetzt „dran“ ist: Dass 

Gott ihnen allen helfen will und einen neuen Bund mit 

ihnen schließen will. Einen, der dann besser, länger hält 

als der Bund vom Sinai, mit Mose und den Zehn Geboten. 

Dieser neue Bund ist anders. Da muss keiner den anderen 

belehren und meinen, er wisse es besser als der andere. 

Da braucht es keine Talkshows im Fernsehen, bei denen 

sich die Experten widersprechen und am Ende des Abends 

die Zuschauer mehr Fragen als Antworten haben.                    

Der neue Bund mit Gott: der ist so klar, dass ihn jeder 

versteht, Groß und Klein, er ist so einleuchtend, dass sich 

jeder daran hält.                                                                       

Jeremia hat diese Sätze vor langer Zeit geschrieben unter 

dem Eindruck der Niedergeschlagenheit seiner Mitbürger. 

Jeremia berichtet, dass man im Volk eingesehen hatte, 

dass es ihre Schuld war, dass alles gekommen war.                     

Aber lässt sich diese 2.500 Jahre alte Geschichte mit heute 

vergleichen? Manche Leserbriefschreiber meinen, Corona 

sei die Strafe Gottes. Und schreiben, dass sie es „ja schon 

immer gewusst hätten.“ Doch Corona ist ein Virus, keine 

Strafe. Allerdings hat es einen Aufforderungscharakter: 

dass wir uns überlegen, was sich nach dieser Pandemie 

ändern muss. Muss die Welt wirklich dieses „globale Dorf“ 

sein, wo die technischen Fortschritte bei uns gemacht 

werden, und die Medikamente doch wieder in den armen 

Ländern unter katastrophalen Bedingungen hergestellt 

werden? Muss es wirklich sein, dass Fleisch so billig ist, 

dass in Fleischfabriken die Arbeiter unter so schlechten 

Bedingungen arbeiten müssen, dass sie sich anstecken 

und krank werden? Corona verschärft die Probleme nur 

noch, die vorher schon da waren. Wir sollten alles 

dazutun, dass sich etwas ändert. Dann spüren wir, dass 

Gott wirklich unter uns ist. Allezeit. Amen.  



6. Sonntag nach Ostern – Exaudi 

Wochenspruch: 
Christus spricht zu seinen Jüngern: Wenn ich 

erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu 

mir ziehen. Johannes 12,32 

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! 

Wowirdichloben wachsen neue Lieder: Nr. 72 

1.  Nimm mich, heiliger Atem,                                  

zünde dein Feuer an. Zeig den Weg,                       

gib Antwort, aus der ich leben kann 

2. Gottesgeist komm und berühre                  

mein mir verborgenes Ich. Lehr es fest zu 

glauben: Jesus erwartet mich.  

3. Wecke mich heiliger Atem,                             

mach du mich neu bereit, in den Dienst zu 

treten gegen die Traurigkeit. 

4. Gottesgeist komm und erleuchte             

mich mit Entschluss und Rat. Sag: der Herr 

tut heute, was er vor Zeiten tat. 

5. Fass du mich, heiliger Atem,                   

Gottesgeist treib mich an.  Dank für Christi 

Auftrag, Dank dass ich dienen kann.  

Schwedisch: Pia Perkiö 1978                             

Deutsch: Jürgen Henkys 1982 

********************************************** 

Am Sonntag, “Exaudi“, 24. Mai, 9.30 Uhr gibt’s für 15 

Personen Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand  

Diese Leseandacht steht auch im Internet.           

www.fachsenfeld-evangelisch.de.  

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen abgesagt.         

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben.                      

Taufen und Trauungen gibt es erst                            

nach Beendigung der Epidemie  

 

Der evangelische Kirchengemeinderat Fachsenfeld hat 

am 20. Mai 2020 folgendes beschlossen: 

„Das Evangelische Gemeindehaus Dewangen und das 

Olga-von-Koenig-Gemeindehaus bleiben bis zu den 

Sommerferien geschlossen!“        

„Wegen beengter Platzverhältnisse sind unter den 

Corona-Abstandsbedingungen auf dem Evangelischen 

Friedhof Beerdigungen nur mit 30 Personen möglich“. 

„Beerdigungsfeiern im Olga-von-Koenig-Haus sind 

gemäß städtischer Auflagen für 20 Personen möglich“.  

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 

Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, per 

email, oder per Telefon.  

Pfarrer Wolfgang Gokenbach, Telefon 07366-6305 

email: Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.fachsenfeld-evangelisch.de/
mailto:Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de

