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Andachtsbrief zum Sonntag Exaudi, 16 . Mai 2021, für die 
Gemeinden in den Pfarrsprengeln Biesenthal und Ruhlsdorf 

 
 

Wochenspruch 
Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich 

alle zu mir ziehen. (Joh. 12, 32) 
 

Der Sonntag 
Wer die Bewegung des Kirchenjahres innerlich mitvollzieht, 
erlebt am Sonntag Exaudi eine spannungsgeladene Atempause, 
eine Zäsur zwischen der Himmelfahrt Christi und der 
Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Wenn wir es 
genau betrachten, sind wir für einen Moment christus- und 
geistlos. Christus ist NICHT MEHR, der Heilige Geist NOCH 
NICHT da. Es ist ein Zustand des Innehaltens, des Suchens, der 
Vergewisserung.  
Wir strecken uns im Gebet nach Gott aus, fragen und rufen nach 
ihm, und so beten wir im Psalm 27, 7: „Herr, höre meine 
Stimme“. Dieser Ruf „höre – Exaudi“ hat dem Sonntag vor 
Pfingsten seinen Namen gegeben. 
 
ZÜNDEN SIE EINE KERZE AN. 
Wir sind zuhause, allein oder mit wenigen, und wir sind als 
Gemeinschaft miteinander verbunden, im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes.  AMEN 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit 
uns allen. AMEN 
 



Seite 2 von 8 

 

Psalm 27 
1 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? 
7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und 
antworte mir! 
8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz 
suchen.« Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
9 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! 
10 Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der 
HERR nimmt mich auf. 
11 HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn 
um meiner Feinde willen. 
12 Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde! Denn es 
stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. 
13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des 
HERRN im Lande der Lebendigen. 
14 Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des 
HERRN! 
Ehr sei dem Vater, und dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Wie es 
war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
AMEN 
 
 
Gebet 
Gott, du umspannst deine ganze Schöpfung, den Himmel, die 
Erde und alles, was gemacht ist. Umarme durch deinen Heiligen 
Geist auch jede und jeden von uns wie eine umgelegte Decke, 
die wärmt, auch innerlich. Dein wärmender Geist mache uns 
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stark, das Leben zu bestehen und es in deinem Sinne zu feiern, 
dass wir austeilen von dem Guten, das du gibst. 
Darum bitte ich Dich. 
Stille 
Gott, lieber Vater, höre meine Stimme. AMEN 
 
Lesung aus dem Propheten Jeremia Kap. 31, 31-34  
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! 
Der Prophet Jeremia muss eine eindrucksvolle Gestalt gewesen 
sein. Aus dem wenigen, was wir wissen, entsteht eine prägnante 
Persönlichkeit. Michelangelo hat ihn an die Decke der 
sixtinischen Kapelle in Rom gemalt – groß, kräftig, ein wenig 
schwermütig und doch zuversichtlich. Schonungslos ehrlich war 
Jeremia, zweifelnd, unbequem, mahnend und doch so voller 
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Hoffnung. In schweren Zeiten hat er eine ganze Generation 
ermutigt, Gott treu zu sein und die Gebote, den Bund mit Gott 
einzuhalten. Am Ende ist er daran fast zerbrochen. Dieser 
Jeremia schreibt auf, was Gott ihm eingegeben hat: 
Gott hat einen Traum. Gott träumt, dass die Menschen einst in 
Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben werden UND 
ZWAR nicht, weil der Mensch durch ein Gesetz dazu gezwungen 
wird, nicht, weil der Mensch es dann unter Strafandrohung doch 
mehr oder weniger einsieht, SONDERN weil es so in seinem 
Herzen und in seinem Sinn ist. Das ist der Traum: der Mensch ist 
gut, einfach weil Gott ihn gut gemacht hat. 
So war es ja ganz am Anfang auch schon mal gedacht, aber das 
hat nicht geklappt, die Tür des Paradieses ging hinter dem 
Menschen zu, der Mensch stand draußen. Er wollte nicht einfach 
gut sein, sein freier Wille war ihm wichtiger. Seit dem ist ihm das 
Paradies verschlossen und er muss zum Guten mehr oder 
weniger gezwungen werden. 
Auch das hat Gott versucht. Das ist der alte Bund!  Den hatte 
Gott mit seinem Volk auf dem Weg in die Freiheit geschlossen. 
Ägypten, die Gefangenschaft lagen hinter den Menschen, das 
gelobte Land vor ihnen. Dieses Zusammenleben braucht Regeln, 
die Freiheit braucht Grenzen. Da gab Gott ihnen durch Mose auf 
zwei steinernen Tafeln die 10 Gebote und sagte: „Ihr haltet die 
10 Gebote und ich bleibe euer schützender Gott“! Das war der 
erste Bund. In Stein gemeißelt, eine Möglichkeit, Menschen den 
Weg zu weisen. Was gut ist: geschrieben auf Steintafeln, auf 
Pergament, auf Papier, in Gesetzen. Dazu gehört, sozusagen als 
Zaun gegen die Übertretung, die Androhung von Strafen. Ja, 
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Gott würde sich mit seinem Segen abwenden. ABER! Egal ob in 
Stein oder auf Papier, verordnete Moral, erzwungene 
Wegweisung, Vorschriften von oben und außen, das alles ist 
dünnes Eis. Jeremia erwähnt es, auch das Gottesvolk hat den 
Bund gebrochen. In Stein gemeißelt ist keine Garantie für 
ewigen Bestand und das erzieherische „schreib es dir hinter die 
Ohren“ weckt beim Empfänger eher eine ablehnende Haltung. 
Übrigens habe ich mal gesucht, woher das eigentlich kommt, 
das „hinter die Ohren schreiben“. Eine mögliche Herkunft: wenn 
in vergangenen Zeiten die Grenzen der Grundstücke festgelegt 
wurden, dann nahm man zu solchen Terminen seine Kinder mit. 
Auch in der nächsten Generation sollten die Grenzverabre-
dungen gelten. Und was tat man dazu: man lief das gesamte 
Grundstück ab und an jeder Ecke und an jedem Grenzpunkt 
bekam das Kind eine Ohrfeige - hoffentlich nur symbolisch. Man 
meinte, das sei eine gute Methode, um diesen Grenzpunkt 
niemals zu vergessen. Also eigentlich kein hinter die Ohren 
schreiben, sondern es hinter die Ohren schlagen … was für 
Methoden??? 
Ordnungen und Gesetze, der Staat, Gerichte, erzieherische 
Maßnahmen … weil der Mensch das Gute, was in sein Herz 
gelegt ist, nicht erkennt, immer wieder vergisst? Aber wird der 
Mensch nicht so das, was für alle gut ist, erst recht und immer 
wieder als etwas Fremdes, etwas von oben und außen 
Verordnetes wahrnehmen, etwas, was ihn einschränkt, wogegen 
er sich letztlich auch auflehnen wird. 
Darum träumt Gott. Oder ist es eine Vision? Oder erinnert Gott 
nicht einfach an den gut gemeinten Anfang im Garten Eden? Es 
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wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen das Gute und 
Lebensfreundliche nicht tun, weil es vorgeschrieben, befohlen 
und verordnet ist. Sie werden es tun, weil sie erkannt haben, 
dass Gott es in ihr Herz gegeben hat. 
Ich möchte ohne diesen Traum, ohne diese Hoffnung von 
Jeremia nicht leben. Klar sind wir meilenweit davon entfernt. Wir 
bewegen uns oft sogar in die andere Richtung. Umso mehr 
brauche ich diese Verheißung, diesen Blick in die Zukunft, wir 
sind doch ohnehin unser Leben lang Wartende / Erwartende. 
Gerade weil das Hier und Jetzt so ist, zweifelhaft und 
zerstörerisch, brauche ich diese Verheißung. Ich kann mein 
Leben ohne Gott leben, aber verstehen kann ich es ohne ihn 
und seinen Traum nicht. Ich brauche einen inneren Halt, ein 
inneres Maß, sonst kann ich nicht verstehen, nicht das Richtige 
tun. 
Darum meißelt Gott nicht in Stein, er schreibt auch nicht aufs 
Papier oder hinter die Ohren, sondern er legt seinen Willen in 
unser Herz. Und dann erkenne ich Gott und seinen liebenden 
Willen. Ich erkenne, wie ich erkannt bin, schreibt Paulus. Dann 
kann passieren, was will, dann können alle etwas anderes 
sagen, wenn ich erkenne, was Gott in mich hineingelegt hat, 
dann bleibe ich bei Gott, bei mir und meinen Mitmenschen. 
 
AMEN 
(C. B.) 
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Fürbitten 
Gütiger Gott, ich danke dir! Du hilfst mir auf durch deinen 
Heiligen Geist! Durch ihn werde ich mutig und lebendig, fröhlich 
und stark. Durch ihn kommt zur Entfaltung, was in mir steckt 
und was ich geben kann. 
Ich bitte dich für alle, die auf deinen Geist warten: Lass sie nicht 
müde werden, dich zu suchen und auf dich zu hoffen.  
Ich bitte dich für alle, die glauben, nichts mehr geben zu 
können: Schenke ihnen Zeit, sich zu erholen und sich ihrer 
Gaben zu besinnen. 
Ich bitte dich für alle, die nicht mehr an Wunder glauben 
können: Überrasche sie und öffne ihnen den Blick für das, was 
hinter den Dingen liegt.  
Ich bitte dich für alle, die anderen Geistern folgen: Lass sie 
innehalten und ihre Ziele hinterfragen.  
Gütiger Gott, ich danke dir! Du hilfst mir auf durch deinen 
Heiligen Geist! Auf seine Begleitung und Führung vertraue ich 
im Leben wie im Sterben.  
Und heute bitte ich Dich ganz besonders für … 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein 
Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen 
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Und noch ein Moment der Stille! 
 
Hinweise 
Gottesdienste am Sonntag, 16. Mai 2021 
9 Uhr Rüdnitz 
10.30 Uhr Biesenthal 
Hinweis zu den Konfirmationsgottesdiensten am 22. und 23. Mai 
2021, jeweils um 10.30 Uhr in Biesenthal 
Wir freuen uns sehr auf diese Gottesdienste. Allerdings stellen 
sie angesichts der geltenden Bestimmungen auch eine 
Herausforderung dar. Die Plätze in der Kirche sind sehr 
begrenzt und wir bitten die Gemeinde um Verständnis, wenn 
diese Plätze – auch nur in begrenzter Zahl – den Familien der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden vorbehalten sind.  
Darüber hinaus laden wir ganz herzlich ein, zu einem  
Gottesdienst für die Gemeinde am Pfingstmontag um 10.30 Uhr 
in Biesenthal! 
 
Während unserer Gottesdienste müssen wir die Abstandsregeln 
einhalten. 
Das Tragen einer Maske (FFP2) ist verpflichtend. 
Auf den Gesang der Gemeinde müssen wir weiterhin verzichten. 
Unsere Gottesdienste werden die Zeitdauer von max. 30 
Minuten nicht überschreiten.  
Bitte achten Sie auf die Aushänge oder die Hinweise im Internet. 
Weitere Infos: https://kirche-biesenthal.de/willkommen.html 
Bleiben Sie gesund und von Gott behütet! 
Es grüßen Sie herzlich 
Ihre Pfarrerin i. E.   Ihr Pfarrer 
Linda Hochheimer   Christoph Brust 
l.hochheimer@kirche-barnim.de c.brust@kirche-barnim.de  
0171 / 8398713   0172 / 6030582   
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