
Predigt am Sonntag Exaudi, 24.5.2020  

Bartholomäuskirche Hofstett-Emerbuch und Veitskirche Schalkstetten 

 

Predigttext Jeremia 31, 31-34 ausgeschrieben im Verlauf dieser Predigt  

 

„Exaudi“ heißt dieser Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, 
liebe Gemeinde. 

„Exaudi“ bedeutet: Erhöre mich doch! 

Jesus hat seinen Jüngern den Heiligen Geist versprochen. Der würde der Geist 
der Wahrheit sein, der würde sie alles lehren und an alles erinnern, was er, 
Jesus, gesagt habe.  

Aber noch ist es nicht so weit, dass alles klar wäre. Noch warten die Jünger auf 
den Heiligen Geist von Jesus.  

„Exaudi!“ Erhöre mich doch! 

Liebe Gemeinde, woran merkt man, wenn Gott uns erhört? 

Woran merken Sie, dass Gott Ihr Gebet erhört hat? 

Wir wissen, dass das Leben ganz anders weitergehen kann, als wir uns das 
gedacht haben. Manchmal wunderbar schön anders. Wir treffen auf einmal die 
Liebe unseres Lebens… 

Manchmal aber auch ganz schrecklich anders. Auf einmal erkranken wir 
schwer… 

„Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet“ – woran 
merken wir das? 

Wenn es besser wird mit uns, daran merken wir es. Das kann sein, wenn der 
Schmerz nachlässt. Das kann sein, wenn etwas Schönes geschieht und uns 
freut. Und das geschieht auch!  

Aber denken wir dann: „Du hast mich erhört, du treuer Gott?“ 

Eher nicht. Eher denken wir erstmal vor lauter Erleichterung und Freude an gar 
nichts weiter darüber hinaus. Und dann kommt auch schon die nächste 
Herausforderung des Lebens… 



„Exaudi:“ „Erhöre mich!“ Das ist lateinisch. Mit den griechischen Worten beten 
wir: „Kyrie eleison:“ „Herr, erbarme dich.“ Hebräisch heißt das: „Hosianna!“ 
Das riefen die Menschen, die Jesus mit Palmzweigen empfingen, als er zum 
Passafest nach Jerusalem kam: „Hilf uns doch!“ Nun ist er fort – am Kreuz 
gestorben, vom Tod auferstanden und heimgekehrt zum Vater im Himmel. Wie 
kommt jetzt Hilfe?  

Den Heiligen Geist erwarten, das ist eine große Aufgabe.  

Warten, dass es besser wird, das ist nicht leicht. „Exaudi!“ Erhöre mich, Gott! 

Hören wir jetzt erstmal den Bibeltext zur Predigt heute. Aus dem 
Prophetenbuch Jeremia, Kapitel 31, Verse 31-34. Da spricht Gott. 

„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 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, 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.“ 

„Siehe, es kommt die Zeit…“ woran merken wir, wenn es soweit ist? 

Liebe Gemeinde, das finde ich sehr spannend: „Es wird keiner den andern noch 
ein Bruder den andern lehren und sagen: Erkenne den HERRN, denn sie sollen 
mich alle erkennen…“ 

So wird es sein im neuen Bund Gottes.  

Da müssen wir noch warten, oder? 

Überall auf der Welt will doch der eine es besser wissen als der andere! 

Ja, es gibt doch überall heftig den Widerstreit der Erkenntnisse und Meinungen 
und oft wird mit harten Bandagen um die Wahrheit gekämpft. 

Und der eine lässt den anderen keinesfalls stehen mit seiner Erkenntnis und 
Meinung… Offen oder verdeckt wird der andere beurteilt, verurteilt, zu Fall 
gebracht: Wie kann man nur so denken! Der hat ja keine Ahnung! Der liegt 
doch völlig daneben!  



So denken die Menschen übereinander. 

Und müssen sich dabei jedoch selber genau so erkennen: Wie kann ich nur so 
denken - Ich habe ja keine Ahnung - Ich liege mit meinem Urteil doch wohl 
völlig daneben - Denn ich bin nicht der andere und sehe das Leben nicht mit 
seinen Augen!  

Demonstrationen fordern uns heraus. Demonstrationen für das eine und für 
das Gegenteil. Oder gegen das eine und gegen das andere, das für jeden 
Menschen etwas anderes bedeutet – weil jeder Mensch anders ist.  

Das erleben wir, wenn wir uns austauschen über das, was wir gerade erleben. 
Sagen wir „Corona“. Zum einen leben wir in der gleichen Welt, im gleichen 
Land, im gleichen Bundesland, im gleichen Gebiet – und doch erleben wir diese 
Zeit, in der wir leben, alle persönlich anders. Weil jeder und jede persönlich 
anders ist und es deshalb anders sieht. Und jeder und jede hat eigene 
Erkenntnis und Meinung. Im Gespräch gibt es Übereinstimmungen und es gibt 
Unterschiede, immer. Lassen wir einander gelten? Weil ja jede und jeder 
dieselbe Menschenwürde hat? Weil ja jeder und jede Gottes Geschöpf ist und 
ihm oder ihr Gottes Erlösung mit Jesus Christus gilt? Weil ganz klar eine jede 
und ein jeder eigene Erkenntnisse hat und eine eigene Meinung entwickeln 
kann, wenn sie niemand ausbremst und wenn sich niemand ausbremsen lässt? 

„Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: 
Erkenne den HERRN, denn sie sollen mich alle erkennen…“ 

So wird es sein in Gottes neuem Bund mit den Menschen, sagt der Prophet 
Jeremia. „Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben…“ 
„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.“ 

Für mich heißt das: Meine Aufgabe als Mensch Gottes ist, vertrauensvoll zu 
warten. Gott richtet es. Und ich kann mich dem öffnen und mit Herz und Sinn 
nach Gottes Gesetz fragen. Und ich werde merken, wenn Gott mir Herz und 
Sinn erfüllt: Ich werde es daran merken, wenn ich den anderen nicht mehr 
belehren will, sondern ihn achten kann in seiner Erkenntnis und Meinung. Denn 
Gottes Verheißung gilt ja nicht nur mir, sondern alle sollen Gott erkennen. Und 
Übles und Falsches wird Gott vergeben und lässt es gut sein.  

Ja, aber…  



Es ist sehr menschlich, so zu sein. Immer und immer wieder „ja, aber“ zu sagen, 
zu fragen.  

„Ja, aber“ sagt Gott. „Ja, aber“ ich richte es doch wirklich, auch dir, der du rufst: 
„Exaudi“- erhöre mich! 

Ich tue das Meine, sagt Gott, und du tue das Deine. 

Öffne dich mir mit Herz und Sinn. Frage nach meinem Gesetz. Und du wirst 
merken, wenn ich dir Herz und Sinn erfülle, wenn du mein bist und ich dein. Du 
wirst nicht mehr den anderen lehren. Und ich will Missetat vergeben und der 
Sünde nimmermehr gedenken.“ 

Wirklich einfach abwarten? 

Nein, nicht einfach abwarten. Abwarten ist doch nicht einfach.  

Ich muss sehr auf Herz und Sinn achten, dass die nicht verschlossen sind, dass 
die offen sind bleiben!  

Gottes Gesetz kenne ich. Aber habe ich es auch richtig verstanden? Verstehe 
ich wirklich, was gemeint ist?  

So wie ich die anderen Menschen oft nicht verstehe, so weiß ich ja, dass es das 
gibt, dass ich nicht verstehen kann. Verstehe ich denn Gott richtig, wenn Gott 
spricht? Verstehe ich Gottes Gesetz schon richtig in meinem Herz und Sinn? 

„Siehe, es kommt die Zeit…“Herz und Sinn offenhalten!  

Der Heilige Geist, den Jesus versprochen hat, wird kommen. Er wird mich 
lehren und mich an Jesus erinnern. Und die anderen auch.  

Wenn es mir besser geht, dann kann ich leichter die anderen gelten lassen.  

„Exaudi!“ Erhöre mich, Gott! 

Amen.  

 

 

 

 

Sehr herzlich,  

Pfarrerin Maren Pahl     


