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Exaudi 2020 Jer 31,31-34 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. (Joh 
12,32) 
 
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,  
ein Bund, den sie nicht gehalten 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«, 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. 
 
Der Sonntag Exaudi ist ein Zwischensonntag. Er ist wesentlich geprägt  von der Sehnsucht 
nach Gottes Wirken auf unserer Seite und der Verheißung des Geistes, der uns verändert, 
auf der anderen, auf Jesu Seite. Wir finden uns in den Jüngern wieder, die nach Jesu 
Himmelfahrt auf den Geist Gottes warteten. Sie spürten: Ohne diese Kraft, auf uns allein 
gestellt, wird das nichts, können wir Kirche nicht bauen, sind wir einfach zu erbärmlich.  
Diese Erbärmlichkeit hat Sören Kierkegaard (1813–1855) einmal so beschrieben: „Die 
Christen leben wie die Gänse auf einem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade 
abgehalten. Der wortgewaltige Gänserich steht auf dem Gatter und schnattert. Er erzählt 
von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten. Und er preist die Barmherzigkeit 
des Schöpfers, der den Gänsen Flügel gab und die Bereitschaft zu fliegen.  
Die Gänse zu seinen Füßen sind gerührt von den erbaulichen Worten. Sie senken ergriffen 
die Köpfe; sie loben die Predigt und den klugen Gänserich. Doch dann watscheln sie zu 
ihren Futtertrögen. Denn eins tun sie nicht – sie fliegen nicht. Warum sollten sie auch 
fliegen? Das Korn ist gut und der Hof ist sicher.“ 
Am Boden bleiben, sich den Realitäten stellen und nicht nach Dingen greifen, die ja eh nicht 
erreichbar sind. Manchmal hat man den Eindruck als wären wir tatsächlich wie diese Gänse, 
denen es auf ihrem Hof ja super geht, die dort alles haben, was sie brauchen, nicht ahnend, 
das am Ende der Martinstag wartet. Ja, wenn sie fliegen würden, wenn sie das, was der 
Gänserich da von den früheren Zeiten schnattert, tatsächlich tun würden, dann würden sie 
etwas Wunderbares erleben: Sie würden erleben, wie der Wind sie trägt, wie sie Neuem 
begegnen und sich so eine Zukunft erschließen, die es für sie auf dem Bauernhof natürlich 
nicht gibt. 
Befangen in der Wirklichkeit, im Greifbaren, im Gewohnten- ist das etwas Schlimmes? 
Grundsätzlich ist ja Zufriedenheit etwas Gutes. Unzufriedenheit hingegen wird heute von 
manchem beklagt vor allem unter dem Blickwinkel, dass es vielen ja ungleich schlechter 
geht als uns hier. Doch hier geht es nicht um materielle Grundlagen. Die sind uns ja im 
Vergleich zu vielen Menschen weltweit sogar trotz der aktuellen Krise- oder vielleicht auch 
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gerade jetzt erkennbar -in unvergleichlich gutem Maß gegeben.  
Nein, hier geht es um eine geistliche Not, eine Not, die manche umtreibt, die viele aber gar 
nicht wahrnehmen. Da wird von einem christlichen Abendland geredet und niemand fragt 
nach, was damit eigentlich gemeint ist. Da werden christliche Werte eingefordert und dabei 
sind die längst nur noch Randnotizen der Moral unserer Gesellschaft. Wir erleben die 
Abtreibung von jährlich ca. 100.000 Kindern (lt. Idea Spektrum) und niemanden scheint das 
zu stören, im Gegenteil: Wer da seine Stimme erhebt, wird niedergebrüllt. Wir erleben, wie 
die Unverfügbarkeit des Lebens durch die Legalisierung der Sterbehilfe ausgehebelt wird 
und auch das scheint kaum jemanden anzuheben, ja das findet wohl viel mehr Zustimmung 
als Widerspruch in unserem Land. Wir erleben Kriminalität im großen Stil: Weltweit 
agierende Firmen bunkern ihr Geld in Steueroasen und schütten kräftig Bonis aus, fordern 
aber vom Staat Rettungsschirme für ihre Unternehmen. Die muß natürlich der kleine Mann 
am Ende durch seine Steuern finanzieren. Ich denke: Auch die gegenwärtige Situation, die 
geprägt ist von Mißtrauen, von Angst und der vielfachen Forderung nach persönlicher 
Freiheit hat wenig mit den Werten zu tun, die wir  Christen als die unseren festhalten 
sollten. Sollten wir nicht versuchen, Hoffnungszeichen zu setzen, Dankbarkeit zu leben, 
Nächstenliebe praktizieren  und unsere Kompetenzen auf der Suche nach guten Wegen 
einzubringen?  
Wie kann uns das Jeremia-Wort hier helfen? 
Zunächst hält der Prophet im Namen Gottes fest, dass sein Volk den Bund, den der Herr mit 
ihnen geschlossen hat, gebrochen hat. Die Gebote wurden verwässert, mißachtet, 
relativiert, dem Zeitgeist angepasst. Am Ende waren sie nur noch Makulatur. Nun mögen 
wir natürlich aus der Sicht des Propheten dieses Urteil über Israel teilen. Doch wie steht es 
denn um uns? Wie ernst nehmen wir Gottes Gebote? So wie das Volk damals an seiner 
Dezimierung, Versklavung und schließlichem Versinken in der Bedeutungslosigkeit gelitten 
hat, so erleben wir heute, dass Gottes Volk in unserem Land immer mehr an Kraftlosigkeit 
verliert. Mir wird das angesichts der gegenwärtigen Krise vor allem daran bewußt, dass wir 
in vielen Regelungen gar nicht mehr beachtet werden. In Sachsen ist zwar versucht worden, 
doch Gottesdienste Schritt um Schritt wieder zuzulassen, doch unter welchen 
Bedingungen? Sind die nicht völlig unverhältnismäßig im Vergleich zu den Öffnungen von 
Konsumtempeln? Die Schulen sind wieder eröffnet. Doch was wurde uns in der 
vergangenen Woche mitgeteilt? Wir dürfen maximal Gruppen bis 5 Personen unterweisen. 
Wie soll das funktionieren? Da ist kein Aufschrei zu hören. Aufgeschrien wird an ganz 
anderer Stelle: Reisefreiheit, Impfpflicht(die es ja gar nicht gibt), und Maskenpflicht. Dass 
die Kinder im Glauben Unterwiesen werden, scheint völlig sekundär.  
Nun lässt sich freilich trefflich über die schimpfen, die uns aus dem Blick verloren haben. 
Doch worin liegen die Ursachen? Liegen die womöglich bei uns selbst? Sind wir in die 
Bedeutungslosigkeit abgerutscht, so dass die öffentliche Hand kaum Regelbedarf für uns 
sieht? Ist es nicht traurig, dass viele Kirchen mit dem aktuellen Schutzkonzept problemlos 
ihre Gottesdienste feiern können, weil ja eh nicht mehr kommen? Wie steht es um die 
Bedeutung der Gebote für uns Christen? Muss nicht das Urteil Gottes über Israel: „Sie 
haben meinen Bund gebrochen!“  auch über uns so stehen? Sind wir nicht in vielem einfach 
viel zu lau, so dass Gott wie einst über Laodicäa auch über uns sagen muss: Ich weiß deine 
Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest! Weil du 
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aber lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 
Lauer Kaffee schmeckt nicht. Eine lauwarme Brühe ist ekelig. Lauwarme Klöse mag 
niemand. Wer den Kompromiss als Bekenntnis bezeichnet, übersieht, dass er letztendlich 
Verrat an unseren Positionen ist. Das heißt nicht, dass es in einer demokratischen 
Gesellschaft nicht um Kompromisse gehen muss. Das heißt aber: Da, wo du immer wieder 
Kompromisse zwischen den klaren Forderungen der Gebote und deiner Wirklichkeit 
machst, da verachtest du Gottes Gebot und wirst in einer Weise farblos, dass du als Christ 
irgendwann gar nicht mehr erkennbar bist.   
Wir sind an den Gänsehof erinnert: „Schön hat er geschnattert. Richtig hat er geschnattert, 
Kommt lasst uns heim fahren, sonst werden die Klöse kalt.“  
Wohin soll das führen? Kann das nicht letztendlich nur in unseren Untergang als christliche 
Gemeinde in unserer Gesellschaft führen? Was, so sagt Jesus macht man mit dem Salz, das 
nicht mehr würzt. Es ist zu nichts mehr nütze, als das man es auf die Straßen schüttet und 
von den Leuten zertreten lässt.  

Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Gottes Gebot ist Gottes Rede zum Menschen, und zwar in 
ihrem Inhalt wie in ihrer Gestalt konkrete Rede zum konkreten Menschen. Gottes Gebot 
lässt dem Menschen keinen Raum zur Anwendung, zur Auslegung, sondern nur zum 
Gehorsam oder zum Ungehorsam.“ Also nicht: „Ran an die Klöse!“, sondern „Auf zu 
Flugversuchen!“ Nun sind wir ja keine Gänse. Mit dem Fliegen wird das also nichts werden. 
Doch Bonhoeffer sagt: da gibt es nichts als Gehorsam oder Ungehorsam. Ungehorsam heißt 
drehen an Gottes Wort, bis es mir passt. Dann ist es aber keins mehr. Gehorsam heißt, mich 
der konkreten Anfrage Gottes an mich persönlich zu stellen. Keine Ausrede. Du weißt 
genau, wo du gegen mein Gebot verstößt! Weg mit all den Versuchen, mir auszuweichen. 
Los, versuch, es einzuhalten. Versuch, zu fliegen, dich über deine falschen Ausreden zu 
erheben, es zu wagen und zu spüren. Es trägt dich. Das Gebot ist nicht Last, sondern Wind 
unter deinen Flügeln, der dich von der Last der Erde befreien will, und dir die Leichtigkeit 
des Lebens zeigen möchte. Dieser Wind wird auch als Gottes Geist bezeichnet. Dort, wo er 
dich erfasst, da wächst du über dich selbst hinaus. Du verlierst die Angst, durchzustarten. 
Du vertraust dem Wort Jesu, das die Leidtragenden seligpreist und die sanftmütigen, und 
diejenigen, die Nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Du wagst Barmherzigkeit, weil du 
die Angst vor dem Betrogen-Werden verlierst. Du schämst dich nicht eines reinen Herzens, 
sondern suchst nach Frieden mit jedermann- natürlich nicht um jeden Preis, aber so, dass 
der Andere spürt. Du willst ihn nicht übervorteilen, sondern du suchst Gerechtigkeit zu 
leben. Jesu Verheißungen zu vertrauen ist wie der Versuch, zu fliegen. Klar, dass das nicht 
beim ersten Mal klappt. Auch Lilienthal hat es nur zu ein paar Hüpfern gebracht, die wir 
heute bei weitem nicht als Fliegen bezeichnen würden, sondern höchstens als 
Flugversuche. Aber so ist er ein Pionier der Flugfahrt geworden. Indem du es versuchst, 
streckst du dich aus nach Gottes Geist. Exaudi: Erhöre mich Herr- in meiner Sehnsucht, 
deinem Wort zu folgen, dein gebot zu beachten. Laß Wind unter meine Flügel fahren, lass 
deinen Geist mein Herz erfassen, dass ich die Leichtigkeit des Glaubens spüre, der sich dir 
ganz anvertraut und seine Angst vor den Menschen verliert. Wißt ihr, wir können uns noch 
so abstrampeln, wir werden aus unserer Kraft Gottes Wort nicht befolgen können. Genau 
so wenig, wie ein Vogel ohne Wind fliegen kann. Die Jünger saßen in Jerusalem beisammen 
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und waren voller Angst vor den Menschen draußen, die sie nicht nur verspotten wollten, 
sondern ihnen womöglich sogar nach dem Leben getrachtet haben. Ohne den Geist Gottes 
vermochten sie nichts zu tun. Aber sie haben um diesen Geist gefleht und gebetet. Sie 
haben ihr Unvermögen erkannt und vor Gott gebracht. Sie haben sich nicht hingestellt wie 
der Ganter vor seine Gänse und fromm daher geschnattert, sondern sie haben sich Gott 
zugewandt und ihn um seinen Geist gebeten. Laßt uns das tun. Auf das wir erleben, dass 
Gott unserem Wollen Flügel verleiht. Amen. 

262/1.2.6.7 Sonne der Gerechtigkeit 

Fürbittengebet 

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung.  

Zu dir kommen wir mit unseren Bitten.  

Wir bitten dich heute: 

für alle Menschen, deren Leben in einer Sackgasse ist.  

Zeige ihnen einen Weg.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die unter der Last des Alltags den Blick für die Wunder deiner Schöpfung verlieren. Öffne 

ihnen neu die Augen.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die in Familie und Beruf unter ständigen Konflikten leiden.  

Zeige ihnen Möglichkeiten der Versöhnung.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die auf eine Erneuerung hoffen im Leben von Kirche und Gemeinde.  

Lass sie Spuren deines Geistes erkennen.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für alle Menschen, die Verantwortung tragen in Politik, Gesellschaft und Kirche.  

Gib, dass sie sich von deinem Geist leiten lassen.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Für uns selbst, dass wir immer weitergehen auf dem Weg des Glaubens und der Liebe.  

Wir rufen: Herr, erhöre uns! 

  

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung.  

Wir danken dir, dass du deine Hand über uns hältst – heute und in Ewigkeit.  

  
 


