
Internetandacht zum Sonntag Exaudi (am 24. Mai 2020) 
 
Lied „Erneure mich“ (EG 390,1-3):  

1. Erneure mich, o ewigs Licht, und lass von deinem Angesicht mein 
Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. 

2. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam 
leist' und nichts sonst, als was du willst, will; ach Herr, mit ihm mein 
Herz erfüll. 

3. Auf dich lass meine Sinne gehn, lass sie nach dem, was droben, 
stehn, bis ich dich schau, o ewigs Licht, von Angesicht zu Angesicht. 

Votum und Gruß 
 
Psalm 27 (EG 714) im Wechsel  
 
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! 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  

und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit  

und in Ewigkeit. Amen 
 
Eingangsgebet 
 
Lebendiger Gott, 
ich sehne mich danach, dass Du mich hörst. Es gibt so vieles, was 
ich Dir sagen will, aber oft fehlen mir die Worte. Ich will Dir nah sein, 
aber oft spüre ich nichts von Deiner Gegenwart. Ich bitte Dich: Brich 
Dich neu durch die Mauern meines Herzens zu mir durch. Sei mir 
nah. Erneuere mich durch dein Licht. Mach mein Leben hell. Amen 
 
 
 
 



Wochenlied „O komm, du Geist der Wahrheit.“ (EG 136,1) 
 
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. 
 

Ansprache zu Jeremia 31,31-34 „Das neue Herz“  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! 

Liebe Gemeinde, 

„Alles neu macht der Mai“, so heißt es in einer bekannten 
Redewendung, die aus einem Volkslied stammt. Und 
tatsächlich, diese strahlenden sonnigen Tage jetzt im 
Hochfrühling fühlen sich irgendwie nach Neubeginn und  
Aufbruch an mit der klaren, reingewaschenen Luft, dem frischen 
Grün, der Blütenfülle und den brütenden Vögeln. 

Allerdings: Viele haben genug davon, dass Vieles dieser Tage so 
neu und ungewohnt ist: Masken vor dem Gesicht. Gottesdienst 
ohne Gesang. Begrüßung ohne Handschlag oder Umarmung. 
Viele sehnen sich danach, dass wir endlich von der neuen 
Normalität wieder zur gewohnten alten Normalität 
zurückkehren können. Und viele fragen seufzend: Wann wird es 
endlich wieder so sein wie früher? „Alles neu macht der Mai“- 
nicht immer ist das Neue verlockend. 

Und doch habe ich im Gespräch mit manchen Menschen in den 
letzten Wochen auch eine Sehnsucht nach Erneuerung 

herausgehört und auch ich selbst teile diese Sehnsucht. Es ist 
eher eine Sehnsucht nach innerer Erneuerung. Wenn viele 
äußere Reize wegfallen, wenn wir mit den Möglichkeiten von 
Krankheit und Tod, von Einsamkeit und Existenzängsten 
konfrontiert werden, dann stellt sich neu die Frage: Was gibt 
uns zutiefst und zuletzt Halt? Und für manche stellt sich auch 
neu die Frage: Wie sieht es eigentlich aus in meinem Leben, in 
meinem Inneren, in meinem Herzen - und: Wie sieht es 
eigentlich aus in meiner Beziehung zu Gott? 

Wenn sich die Menschen des Volkes Israel zur Zeit Jeremias 
diese Frage stellten, dann war die Antwort klar: Schlecht sieht es 
aus! 

Es hatte einen tiefen Bruch in ihrer Beziehung zu Gott gegeben. 
Sie hatten ihn einfach vergessen, oder als störend auf die Seite 
geschoben. Statt ihm zu vertrauen, hatten sie lieber auf ihre 
eigene Stärke und Macht gezählt. Gewinn und Lebensgenuss 
waren ihnen wichtiger als Gottesliebe und Nächstenliebe. 
Jeremia hielt ihnen den Spiegel vor und kündigte ihnen hart und 
schonungslos an, dass sie die Rechnung für ihre 
Gottvergessenheit zahlen würden: Sie hatten sich 
machtpolitisch verzockt und würden mit ansehen müssen, wie 
ihr Land und ihr Tempel zerstört und sie selbst in die Fremde 
abgeführt würden. Harte Worte kann man da lesen. Und doch 
gibt es mitten im Jeremiabuch auch Worte der Hoffnung, die 
über diese katastrophale Aussicht hinausweisen. Worte der 
Erneuerung sind es. 

Hören Sie den Predigttext aus Jeremia 31, die Verse 31-34. 



Der neue Bund 

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, mein Bund, den sie gebrochen 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«, 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. 

Liebe Gemeinde, 

Gott selbst wird das Neue schaffen, so lautet die Grundaussage 
dieser Worte Jeremias. 

Das überrascht. Denn wenn der alte Weg, den jemand geht, ins 
Unglück führt, dann sollte man ihn doch eigentlich aufrütteln 
und ermahnen, ihn zur Umkehr und Besserung aufrufen.  

Das tut Jeremia auch an anderer Stelle im Auftrag Gottes, und 
doch geht unser Predigttext bei der Frage der inneren 
Erneuerung, der Erneuerung des Herzens und der Erneuerung 
der Beziehung zu Gott noch einen entscheidenden Schritt 
weiter. 

Es ist die Einsicht, die wir dann auch im Gespräch von Jesus mit 
Nikodemus hören, oder in den Überlegungen des Paulus und in 
der Erkenntnis des Reformators Martin Luther: Unsere eigenen 
Anstrengungen, uns selbst zu erneuern, führen oft nur zu 
frommen Klimmzügen, anstrengenden Selbstrechtfertigungen 
oder verkrampfter Moral. Die eigentliche Erneuerung unseres 
Lebens, unseres Herzens und unserer Gottesbeziehung, die 
kann nur Gott selbst wirken. Wir können sie nicht erarbeiten, 
wir können sie uns nur schenken lassen. Denn, so sagt Gott zu 
seinem Volk und er sagt es zu jedem von uns: Auch wenn Du mir 
untreu warst, so bin ich dir doch treu. Auch wenn Du mich 
verlassen hast, ich verlasse Dich nie. Ich mache einen 
Neuanfang mit Dir. Ich schließe einen neuen Bund für´s Leben 
mit Dir. Ich liebe Dich. Ich bin und bleibe an Deiner Seite, egal 
was geschieht. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu Dir, ohne 
Wenn und Aber. Ja, Du musst Dich nicht auf das Wort und die 
Einsicht von anderen Menschen verlassen, die meinen, sie 
kennen meinen Willen. Ich trete direkt zu Dir in Beziehung. Egal, 
ob Du alt bist, oder jung, ob Du Erfahrungen mit mir hast oder 
nicht, ob Du Dich fern von mir fühlst oder nah. Ich schreibe Dir 
mein Wort der Befreiung direkt auf Dein Herz. Und Du wirst 
mich erkennen. Du wirst verstehen und darüber staunen, was 
möglich ist, wenn wir das Leben zusammen meistern. Selbst 
wenn das Alte Dich belastet und manchmal zu erdrücken 
scheint: Ich mache alles neu. Du bist frei. „Denn ich weiß wohl, 
was ich für Gedanken über Dich habe. Gedanken des Friedens 
und nicht des Leides. Dass ich gebe Deinem Leben Zukunft und 
Hoffnung.“ (Jeremia 29,11) 

 



Liebe Gemeinde, 

das alles spricht Gott uns zu und er hält, was er verspricht. 

Und was bleibt uns dann noch zu tun, wenn Gott das alles tut? 
Eigentlich gar nix. Oder doch immerhin das: Es geschehen 
lassen. Ihm unser Herz hinhalten. Mehr nicht. 

 So, wie die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten auch 
nicht mehr tun konnten, als warten, als sich öffnen und darauf 
vertrauen, dass ihnen der Heilige Geist geschickt wird. Jesus 
hatte ihnen ja versprochen, dass Gottes direkt erfahrbare 
Gegenwart tatsächlich kommen wird. Sie hofften darauf, dass 
dieser Geist ihre wunden und verschreckten Herzen trösten 
würde und dass er sie trotz allen Versagens und Unglaubens 
erneuert, stärkt, begabt und beauftragt. An Pfingsten haben sie 
dann erlebt, dass ihr Warten ein Ende hatte und ihre 
Hoffnungen mehr als erfüllt wurden. 

Liebe Gemeinde: „Alles neu macht der Mai?“ Äußerlich 
vielleicht – aber innerlich brauchen wir schon mehr als 
Frühlingsgefühle.  

Was wir brauchen ist die Gegenwart und die Kraft des Gottes 
Israels, seines Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes, 
der uns neu macht. Amen 

 

 

 

Lied „Öffne meine Ohren, Heiliger Geist“ (EG 577,1-7)  
 
1. Öffne meine Ohren, Heiliger Geist,  
damit ich deine Botschaft höre. 

2. Öffne meine Augen, Heiliger Geist, 
damit ich die Schönheit der Schöpfung sehe. 

3. Öffne meinen Geist, Heiliger Geist, 
damit ich deine Botschaft glaube. 

4. Öffne meinen Mund, Heiliger Geist, 
damit ich deiner Herrlichkeit Zeugnis gebe. 

5. Öffne meine Hände, Heiliger Geist, 
damit ich deine Hilfe fasse. 

6. Öffne mein Gemüt, Heiliger Geist, 
damit ich deine Nähe liebe. 

7. Öffne mein Herz, öffne mein Herz, Heiliger Geist,  
damit ich deine Liebe spüre. 
 
Gemeinsames Gebet  
 
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,  
erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein: 
Nun hauch uns Gottes Atem ein. 

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 
du Beistand, den der Vater schenkt; 
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 

Dich sendet Gottes Allmacht aus 
in Feuer und in Sturmes Braus; 



du öffnest uns den stummen Mund 
und machst der Welt die Wahrheit kund. 

Entflamme Sinne und Gemüt, 
dass Liebe unser Herz durchglüht 
und unser schwaches Fleisch und Blut 
in deiner Kraft das Gute tut. 

Die Macht des Bösen banne weit, 
schenk deinen Frieden allezeit. 
Erhalte uns auf rechter Bahn, 
dass Unheil uns nicht schaden kann. 

Lass gläubig uns den Vater sehn, 
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn 
und dir vertraun, der uns durchdringt 
und uns das Leben Gottes bringt. 

Den Vater auf dem ewgen Thron 
und seinen auferstandnen Sohn, 
dich, Odem Gottes, Heilger Geist, 
auf ewig Erd und Himmel preist. 

Vaterunser 

Lied „Bewahre uns Gott“ EG 171, 4 
 
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen. 
 
Segen 
 
Nachspiel 
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