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Hausandacht für den 6. Sonntag nach Ostern 
Exaudi 24. Mai 2020 

Eine Kerze anzünden - Stille 
Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Gebet 
Gott,  
wir sind in einem Übergang, 
das Schlimmste scheint vorbei, 
die Einschränkungen werden gelockert. 
Wir dürfen uns wieder begegnen. 
Hilf uns das rechte Maß zu finden, 
für das Nötige, das Mögliche 
und das, was noch Zeit hat. 
Gib uns deinen guten Geist 
in den Häusern und in der Gemeinde. 
Sei du bei uns und mit uns, wo wir auch sind, 
lass uns feiern im Namen Gottes, 
des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im Evangelium nach Johannes: 

"Christus spricht:  
Wenn ich erhöht werde von der Erde,  

so will ich alle zu mir ziehen."  
Johannes 12,32   
Psalm 127 

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? 
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HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
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! 
Psalm 127,1+7-14                                                  Amen. 

Stille oder Lied EG 444 Die güldene Sonne 

Die Epistellesung steht im Brief  
an die Gemeinde in Ephesus im 3. Kapitel 
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 
der der rechte Vater ist über alles,  
was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, 
dass er euch Kraft gebe  
nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, 
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stark zu werden durch seinen Geist  
an dem inwendigen Menschen, 
dass Christus  
durch den Glauben in euren Herzen wohne  
und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. 
So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen,  
welches die Breite und die Länge  
und die Höhe und die Tiefe ist, 
auch die Liebe Christi erkennen,  
die alle Erkenntnis übertrifft,  
damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. 
Dem aber, der überschwänglich tun kann  
über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen,  
nach der Kraft, die in uns wirkt, 
dem sei Ehre in der Gemeinde  
und in Christus Jesus zu aller Zeit,  
von Ewigkeit zu Ewigkeit!                            Eph. 3,14-21 

Predigt 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  

und der Friede Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  

sei mit uns allen.   Amen. 
Liebe Gemeinde! 
Letzten Sonntag habe ich über das Beten gepredigt: 
Tipps zum Beten, 
als sei es ganz selbstverständlich, dass wir beten. 
Ich habe nicht gefragt, warum wir beten 
oder gesagt, dass es Sinn macht 
oder was Gebet überhaupt ist. 
Und das war gut so, 
denn bevor wir über das Beten nachdenken, 



4

was es überhaupt ist und was es bringt, 
sollten wir es erst einmal tun. 
Erst Erfahrung sammeln, 
dann darüber nachdenken und reden. 
Es ist so ähnlich wie mit der Liebe. 
Erst verlieben wir uns. 
Später denken wir vielleicht darüber nach, 
warum wohl wir uns gerade  
in diesen einen Menschen verliebt haben. 
Vielleicht bleibt es auch ein Geheimnis 
so wie das Gebet letztlich ein Geheimnis bleibt. 
Trotzdem 
ein paar Gedanken über das Gebet. 
Als Kinder haben wir das Beten gelernt 
 - hoffentlich, denn das ist gut. 
Meistens lernen wir beten, weil andere mit uns beten, 
zu Hause, im Kindergarten oder Kindergottesdienst. 
Doch manchmal fangen Menschen an zu beten, 
die es von niemandem gelernt haben, 
ja kaum, dass sie davon hörten. 
Beten scheint ein Urbedürfnis des Menschen zu sein. 
Und so hoffe ich, 
dass alle von euch es schon getan haben - beten. 
Es kommt nicht darauf an, wie oft oder wie viel. 
Beten ist kein Wettbewerb, 
bei dem es darauf ankommt, 
größere oder bessere Leistung zu bringen. 
Aber was ist das überhaupt: Beten? 
Vor allem im evangelischen Raum 
bezeichnen wir das Gebet in der Regel als Gespräch 
und Gott als Gesprächspartner. 
Mahnungen gehen dann in die Richtung, 
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dass wir dabei nicht nur reden, 
sondern auch hören sollen, 
wie es in einem guten Gespräch geschieht. 
Hören können wir Gott in der Stille des Gebetes, 
vorher oder nachher in Predigt und Bibellesung. 
Gebet als Gespräch das ist gut, 
denn was gäbe es Persönlicheres 
als miteinander zu reden. 
Ich möchte mit dir reden. 
Ich rede gerne mit dir. 
Mit dir kann man sich so gut unterhalten. 
So umschreiben wir die Schönheit des Gespräches. 
Beten ist Reden mit Gott und Hören, 
heißt es in einem neueren Glaubenslied. 
Aber Beten ist mehr. 
Das Gebet als Gespräch 
macht dieses leicht zu einer Sache  
des Kopfes und des Denkens, 
so wie wir das stille Gebet ja „nur“ denken. 
Das scheint dazu zu passen, dass Gott  Geist ist. 
Doch wir verwechseln Geist leicht mit Verstand. 
Wenn wir von den großen Geistern unserer Zeit 
oder früherer Zeiten reden, 
dann meinen wir meist die großen Denker. 
Doch man muss kein großer Denker sein, um zu beten, 
im Gegenteil, manchmal ist uns das Denken eher im Weg. 
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem HERRN:  
Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.“ 
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So heißt es am Anfang des 91. Psalms. 
Es gibt wohl kaum ein Buch, 
von dem wir so viel lernen können 
über das Beten und wie man beten kann, wie den Psalter. 
Die Psalmen leihen uns ihre Worte 
und lehren uns die Vielfalt des Betens 
in Lobpreis, Dank und Klage. 
Wenn dir die Worte fehlen, lies die Psalmen. 
Sie sagen uns Worte und zeigen uns Bilder, 
wie wir uns vorstellen können, wie Gott ist. 
„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 
der spricht zu dem HERRN:  
Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.“ 
Diese Worte umschreiben uns Gott 
als wäre er ein Raum, 
in dem wir sitzen, stehen  
und umhergehen können. 
Er ist wie ein Schutz und ein Schild, 
hinter dem ich mich berge  
und bewahrt werde. 
Er ist wie ein Schatten,  
wie eine Zuflucht, eine Burg, 
wo wir Schutz finden  
und neue Hoffnung schöpfen können. 
Das sind vor allem räumliche Bilder. 
Gott gibt uns Raum für unsere Seele. 
Beten ist wie Hineingehen, 
sich hinter IHN stellen oder setzen 
oder im Schutz der Burg umhergehen 
 - und den Raum wieder verlassen, 
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denn in einem andern Psalm heißt es: 
„Du stellst meine Füße auf einen weiten Raum.“  

 Psalm 31,9 
Vielleicht kommt aus dieser Vorstellung 
die Neigung der Religionen Häuser zu bauen, 
Tempel, Synagogen, Moscheen und Kirchen. 
Sie sind nicht nur Wohnung Gottes. 
„Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen?  
Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel  
können dich nicht fassen  
wie sollte es dann dies Haus tun,  
das ich gebaut habe?                                   1. Könige 8,27 
Gotteshäuser sind Symbol und Hinweis auf Gott selbst, 
der Ort wohin ich fliehen kann, 
wo ich zu Hause bin. 
Gotteshäuser 
sind seit Urzeiten Zufluchtsorte, 
Raum des Asyls und der Bewahrung 
vor feindlichen Menschen 
und vor der feindlichen Natur. 
Zurück zum Gebet. 
Oft wird es in Gegensatz zum Handeln gesetzt. 
Besser als jedes Gebet, ist es, etwas zu tun, 
so heißt es. 
Ja gewiss, das Handeln ist wichtig, 
aber es ist kein Gegensatz, 
so wenig wie Denken und Handeln ein Gegensatz ist. 
Handeln ohne zu denken 
ist oft schlimmer als nichts zu tun. 
Handeln ohne zu beten kann es auch sein. 
Denn das Gebet stellt unser Handeln in Gott, 
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bezieht ihn mit ein, macht ihn zum Partner unseres Tuns. 
Allerdings, 
wenn es beim Beten oder beim Denken bleibt, 
geschieht auch nichts. 
Nur darauf zu warten, dass Gott etwas tut, 
ist, glaube ich, auch nicht in seinem Sinn. 
Also: Denke - bete - handle! 
Außer, wenn dir die Hände gebunden sind, 
dann kann es sein,  
dass es beim Denken und Beten bleibt. 
Wenn ein Mensch gefangen ist 
oder so krank, dass er oder sie nichts tun kann, 
dann kann das Gebet einen Raum öffnen, 
so wie es der Psalm beschreibt. 
Dann zeigt sich die Eigenständigkeit des Gebetes. 
Es ist etwas auch jenseits von Denken und Handeln: 
Raum vor Gott und in Gott - Seelenraum. 
Eines der schönsten Gebete der neueren Zeit 
ist im Gefängnis entstanden: 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“         EG 65 
Manche sagen, das Gebet sei „nur“ ein Selbstgespräch. 
Das ist nicht falsch. 
Wenn wir genau hinsehen 
ist Bonhoeffers Lied kein Gespräch mit Gott, 
sondern eine Selbstvergewisserung. 
Er sagt sich selbst, was er getrost erwartet. 
Ähnlich ist es bei dem bekannten 23. Psalm. 
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ 
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Da sagt einer zu sich selber, was er glaubt. 
Noch deutlicher ist das, wenn es heißt: 
„Was betrübst du dich meine Seele 
und bist so unruhig in mir. 
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken.“ 

Psalm 42,12 
Der Beter redet mit sich selbst 
oder vielmehr mit seiner Seele. 
Und hier fängt etwas an, 
das mehr ist als ein Selbstgespräch. 
Seele im Alten Testament, 
meint nicht einen Gegensatz zum Körper, 
wie wir von Leib und Seele reden. 
Seele meint die Lebendigkeit des Menschen, 
die Gott am Anfang dem Menschen eingehaucht hat: 
„Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen,“ 
man könnte auch übersetzen: „eine atmende Seele“ 
 - Leib und Seele sind eins. 
Wenn ein Mensch mit seiner Seele spricht, 
schafft er sich ein Gegenüber, 
das heißt, er schafft es nicht, 
sondern er sucht und findet es. 
Im Gebet machen wir die Erfahrung, 
dass wir mehr und anders sind 
als wir im Alltag wahrnehmen. 
Meine besten Ideen kommen nicht von mir selbst, 
sie fallen mir ein, 
sie kommen mir, 
wie von woanders her. 
Im Glauben 
ist das Gegenüber nicht die Seele, 
nicht nur unsere Lebendigkeit, 
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sondern der Schöpfer des Lebens selbst. 
So wie ER Adam einst das Leben eingehaucht hat 
und damit im Grunde uns allen, 
so begegnet er uns in unserer Lebendigkeit. 
Das ist der Grund, 
warum viele Menschen meinen, 
dass sie Gott in der Natur erfahren. 
Er begegnet uns dort wirklich, 
weil wir dort die Lebendigkeit des Lebens erfahren. 
Aber das ist bloß die eine Seite. 
So, wie Gott selbst zutiefst verborgen ist, 
begegnet er uns in der Verborgenheit unserer Seele, 
jenem stillen Kämmerlein in uns, 
zu dem nur wir selber Zutritt haben - und Gott. 
Was ich in meiner letzten Predigt  
über das Beten selbst gesagt habe, 
über die Praxis, die wir üben, 
das gilt auch für alle Gedanken über das Gebet. 
Sie bleiben Fragment, unvollkommen, unvollständig 
und immer nur ein Teil von dem, 
was Gebet eigentlich ist. 
Entscheidend bleibt, 
nicht, was wir darüber denken, 
sondern, dass wir es tun, 
in Klage und Bitte 
Lobpreis und Dank. 
„Erhöre mich, wenn ich rufe, 
Gott meiner Gerechtigkeit, 
der du mich tröstest in Angst; 
sei mir gnädig und erhöre mein Gebet!“ Psalm 4 

„Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken 
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und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 
des Morgens deine Gnade 
und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.“  

Psalm 92,2 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alles,  
was wir begreifen können,  
bewahre unsere Herzen und Sinne und unser Beten  
in Jesus Christus unserem Herrn. Amen 

Stille oder Lied 501 Wie lieblich ist der Maien  
  

Fürbitten und Vater unser 
Wir danken dir, himmlischer Vater: 
für alles, was du uns täglich schenkst, 
für alles, was wir zum Leben brauchen. 
Du bist unser Schöpfer und Beschützer. 
Auf dich trauen wir. 
Gib uns deinen Geist! 
Damit unser Leben Sinn bekommt 
und wir erkennen, dass du unser Vater  bist. 

Gib uns deinen Geist!  
Damit wir mutig werden 
und andere von deiner Kraft überzeugen können, 
damit Traurige froh werden 
und Menschen, die am Ende sind, neu beginnen,  
dass die, die ausgeschlossen werden,  
wieder dazugehören. 
Gib uns deinen Geist! 
Damit in unseren Familien  
und in der Gemeinde Gemeinschaft wächst, 
damit wir Anteil nehmen am Leben anderer. 
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Gib uns deinen Geist! 
Damit wir stark werden aus deiner Kraft 
und uns zum Glauben an dich bekennen. 
Gib deinen guten Geist in alle Welt, 
dass Frieden werde, wo Unfrieden herrscht 
und Gerechtigkeit und Freiheit einziehe, 
wo Unterdrückung und Ungerechtigkeit ist, 
dass Feinde einander als Geschwister erkennen, 
Kinder deiner Schöpfung. 
Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille anvertrauen. 

STILLE 
Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   
der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  
Vater unser im Himmel ... 
Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen
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