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Hausandacht 

für Sonntag, den 24. Mai 2020 

 

«Herr, höre meine Stimme!»  

lesen wir im Psalm 27 Vers 7. Nachdem der Beter Gott sein 

Vertrauen ausgesprochen hat, redet er von seiner Unsicherheit, 

leichtem Zweifel an Gottes Nähe und der Angst überhört zu 

werden. Er sieht das Unrecht und das Leid zwischen den 

Menschen. Sein Gebet schliesst er mit «dennoch harre ich auf 

den Herrn».  

SONNTAG EXAUDI 

Mit diesem Vers begrüsse ich sie zur Hausandacht, weil er dem 

heutigen Sonntag den Namen gegeben hat: Exaudi! Höre mich!   

Wir leben in einer Zeit, die Einschränkung mit sich gebracht hat. 

Wir stehen zwischen der Sorge um unsere Gesundheit und die 

der älteren in Familie und Gesellschaft und der Sorge um unsere 

materielle Existenz, dem Einkommen und den Arbeitsplatzen. In 

den letzten Wochen gab es Lockerungen und doch ist es vielen 

zu wenig. Besonders die Grossen klagen, um Gewinneinbrüche.  

 

Hoffentlich haben die Kleinen, die wir nicht lautstark hören 

können, noch Grund zu klagen, weil sie immer noch auf eine 

Zukunft setzen können.  

Es gibt aber auch die Grosselterngeneration, die endlich die 

Jüngsten wieder in die Arme schliessen will, ohne dabei ängstlich 

sein zu müssen, oder ein schlechtes Gewissen zu bekommen.  

Da gibt es Grund zu rufen: «Gott hörst du mich, Gott siehst du 

mich? Bist du da?»  

In diesem Punkt spiegeln sich unsere Fragen mit dem Kirchen-

jahr und den Erfahrungen der Jünger Jesu. An Himmelfahrt 

haben wir der Tatsache gedacht, dass Jesus nicht nur Mensch 

war, sondern zu Gott zurückkehrt. Er ist nicht mehr greifbar. Aber 

in einer Woche an Pfingsten, werden wir feiern, dass Gott den 

Menschen seinen Geist der Mut und Besonnenheit schenkt und 

dass er die Liebe Gottes in die Herzen der Menschen einpflanzt, 

damit sich ihr Leben ändert, verändert hin zu Gott. In der Zeit, in 

der Jesus nicht mehr greifbar war, bis zu dem Pfingsttag, an dem 

Gott sie mit seinem Geist ergriff, lag die Frage: «Gott bist du noch 

da? Hörst du uns?»  

PSALM 27* 

Der HERR ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir; darum habe 

ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg; darum 

zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, 

wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und 

richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Heer mich umzingeln, ich 

habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt: Ich vertraue 

auf ihn. 

Nur eine Bitte habe ich an den HERRN, das ist mein Herzens-

wunsch: Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus  
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bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen 

Tempel* zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt 

der HERR mich bei sich auf, er gibt mir Schutz unter seinem 

Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Dann triumphiere 

ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im 

Tempel bringe ich ihm meine Opfer, mit lautem Jubel danke ich 

dem HERRN, mit Singen und Spielen preise ich ihn.  

HERR, höre mich, wenn ich dich rufe; hab doch Erbarmen und 

antworte mir! 

Ich erinnere mich an deine Weisung; du hast gesagt: »Kommt zu 

mir!« Darum suche ich deine Nähe, HERR. Verbirg dich nicht vor 

mir! Jag mich nicht im Zorn von dir weg! Du hast mir doch immer 

geholfen; lass mich jetzt nicht im Stich! Verstoss mich nicht, Gott, 

du mein Retter! Wenn auch Vater und Mutter mich verlassen 

müssen, du, HERR, nimmst mich auf. HERR, zeige mir den 

richtigen Weg, leite mich auf gerader Bahn, damit meine Feinde 

schweigen müssen.  

Vertrau auf den HERRN,  

sei stark und fasse Mut,  

vertrau auf den HERRN! 

GEBET 

Herr, unser Gott, Vater des Lebens!  

Du kennst uns und unseren Kummer. Du weisst, dass wir 

manchmal schwach sind, nach Gerechtigkeit schreien und Hilfe 

brauchen. Manchmal sehen wir weg, wenn andere schwach sind 

und leiden müssen, weil es uns ungelegen kommt. Manchmal 

verursachen wir Leid, weil wir uns selbst so wichtig sind.  

Bring Du uns auf den richtigen Weg, damit Deine Liebe überall 

strahlen kann, und vergib uns unsere Unsicherheit, den Zweifel, 

das Hadern und die Selbstbezogenheit.  

Höre uns und lass uns Deine befreiende Gegenwart spüren! 

Amen.  

ZUSPRUCH 

Gott spricht:  

«Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, die finden 

mich.» (Sprüche Salomos 8,17) 

Gott sei mit uns allen. Amen.  

NICHT MEHR und NOCH NICHT 

ALT und NEU sind sie Gegensätze, mit denen wir Menschen 

schon immer unterwegs sind. Das gilt auch für die Menschen, 

von denen das Alte und das Neue Testament erzählen. 

Dazwischen liegt die Sehnsucht von uns Menschen. Zwischen 

dem NICHT MEHR und NOCH NICHT zu stehen, fällt uns 

schwer. Übergänge gehören zum Leben, aber diejenigen, die wir 

nicht selbst wählen und terminieren können, würden wir meistens 

gerne überspringen.  

Im Buch des Propheten Jeremia lesen wir, von dem neuen Bund, 

den Gott mit den Menschen schliessen will, die ihm vertrauen: 

«Siehe, Tage kommen, da schliesse ich mit dem Haus Israel und 

dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den 

ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie 

bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszu-

führen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr 

Gebieter war. Sondern so wird der Bund sein: Ich habe meine 

Weisung in ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz  

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/gute-nachricht-bibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/tempeldiener/
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schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk 

sein. Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht 

zueinander sagen: Erkennt den HERRN!, denn sie alle, vom 

Kleinsten bis zum Grössten, werden mich erkennen. Denn ich 

vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.« 
(Jeremia 31,31-34*) 

Das Volk Israel ist im Exil. Alles ist aus den Fugen geraten. Sie 

rufen Gott: «Höre uns! Wo bist Du, Gott? Ja, wir sind eigene 

Wege gegangen, haben es scheinbar besser gewusst und sind 

gescheitert!»  

Uns heute verbindet mit der Zeit damals, dass mit dem Virus 

auch bei uns das meiste aus den Fugen geraten ist. Es gibt 

inzwischen auch wieder diejenigen, die alles besser machen 

wollen, es schon immer gewusst haben, wie es besser geht! Aber 

woher? frage ich mich.  

Gott bietet einen neuen Bund an. Beim ersten Bund hat Gott sein 

Volk an die Hände genommen und aus Ägypten herausgeführt. 

Nun wird der Bund ins Herz geschrieben. Nur wenn er im Herzen 

der Menschen Bedeutung hat, entfaltet er seine Kraft. Dann 

werden die Menschen zusammenhalten und aufhören sich zu 

belehren. Sie werden frei sein, weil Gott vergibt und ihr Herz sich 

auf das Wesentliche konzentriert. Da bleibt nun die Frage an uns 

übrig: Wo steht unser Herz? Bei Regeln, Normen, Lebens-

standards, Gewinn oder bei der Liebe, der Fürsorge und Gottes 

Willen, der uns Menschen zusammenbringen will, damit alle 

diesem Bund beitreten können und den Segen, der darin liegt, 

leben und erleben können?  

 

 

 

SELIGPREISUNG und FÜRBITTEN  

Wie dieser Bund unser Leben verändert, lassen uns die 

Seligpreisungen Jesu erahnen. Sie stehen hier als Anregung, auf 

das Herz zuschauen und Gottes Liebe zu erahnen. Die Wünsche 

und Fürbitten, die sich daraus ergeben, überlasse ich heute 

Ihnen und ihrem stillen Gebet.  

«Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmel-

reich. Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben. Selig, 

die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden 

gesättigt werden. Selig die Barmherzigen; denn sie werden Er-

barmen finden. Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden 

Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder 

Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der 

Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig 

seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse 

über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt: Denn 

euer Lohn wird gross sein im Himmel. (Matthäus-Evangelium 5,3-12*)  

AARONITISCHER SEGEN  

«Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein 

Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe 

sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.» (4. Mose 6, 24-26) 

Gott bewahre Sie in seinem Bund und schenke Ihnen Kraft für die 

Zukunft und Geduld in der Zeit zwischen dem NICHT MEHR und 

dem NOCH NICHT.  

Ihr     

  


