
Wochenspruch:  

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. 
                                                                                                                                        (Joh 12,32) 

Ich glaube an die Wunder 
dieser Welt und der unendlichen 
unbekannten Welten 
Ich glaube 
an das Wunder der Träume 
Träume im Schlaf 
und im Wachen 
Ich glaube an die Wunder 
der Worte 
die in der Welt wirken 
und die Welten erschaffen 
Ich glaube 
an dich 
Lebensbruder 
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Andacht 

Alles wird gut! 

Mit diesem Spruch hat die Fernsehmoderatorin 

Nina Ruge in aller Regel ihre tägliche 

Fernsehsendung am frühen Abend beendet. 

Alles wird gut! 

Wer lässt sich nicht gerne mit solchen Worten 

trösten? 

In Zeiten von Krankheit, im Erleiden von 

Schmerzen, im Aushaltenmüssen einer 

unerträglichen Situation, wie wir sie zur Zeit 

erleben. 

Und dann sammeln wir die Zeichen der Zeit ein, 

wie Brosamen, die uns Grund geben, solchen 

Worten zu vertrauen: Alles wird gut. 

Ja, tatsächlich, die Zahl der Erkrankungen an dem 

Coronavirus geht weltweit zurück.  Das bedeutet 

auch, dass immer weniger Menschen daran 

sterben. 

Und die Hoffnung blüht auf, dass alles bald 

wieder so sein könnte, wie vorher. 

In den letzten Tagen strömten die Menschen auf 

die öffentlichen Plätze, wo es sich gut aufhalten 

lässt. 

Einige sind gar zu einem Kurzurlaub 

aufgebrochen. Mal testen, wie sich  das mit den 

weiterhin geltenden Auflagen  anfühlt? 

Der Alltag wird  wieder mehr und mehr wieder 

möglich. Ja, man möchte wieder zu dem 

gewohnten Lebensrythmus zurückkehren. Und 

das heißt bald auch wieder: in die Ferien vereisen 

– nach Mallorca, nach Griechenland, oder noch 

zurückhaltend „Urlaub in Deutschland“. 

„Alles wird gut.“ 

Diesen Satz hätte auch der Prophet Jeremia 

sagen können. 

Er lebte in einer dunklen Zeit im 6. Jahrhundert 

vor Christus.  

Das einst mächtige Israel war in zwei Reiche 

zerfallen. 

Schon lange hielten sich der König und die 

Menschen nicht mehr an Gottes Gebote.  

• Sie verehren andere Götter,  

• sie kümmern sich nicht um Witwen und 

Waisen,  

• sie lügen, betrügen und stehlen.  

Deshalb hatte der Prophet Jeremia die Botschaft 

Gottes auszurichten, dass er die Babylonier über 

Jerusalem kommen lasse und Jerusalem zerstört 

würde. 

Aber weder der König, noch die Priester, noch das 

Volk wollten auf Jeremia hören. Für sie war er ein 

Schwarzseher, ein Unruhestifter, ein Spinner.  

 

Aber dann waren weite Teile von Israel und Juda  

von den Babyloniern eingenommen worden.  

Die Städte waren zerstört, die Elite des Landes 

war nach Babylon deportiert worden.  

Aber Jeremia hatte nicht nur das Strafgericht 

über das Volk Israel zu verkünden. 

Er hatte auch Trost.  

Propheten Jeremia im 31,31-34 Kapitel: 

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. 

 

 



Alles wird gut! Sagt Jeremia. 

Gott öffnet einen neuen Horizont.  

Das, was war, ist nicht vergessen, aber vergeben. 

Das, was war, bestimmt nicht mehr das 

zukünftige Handeln Gottes. 

Er will zu seinen Verheißungen stehen, möchte 

treu und zuverlässig sein und will seinen Bund mit 

den Menschen erneuern. 

Und damit die Menschen in diesem Bund treu zu 

Gott stehen, schreibt er ihnen sein Gesetz in die 

Herzen, denn die Menschen sind eine 

Herzensangelegenheit Gottes. 

Liebe Gemeinde! 

Das, was Gott den Menschen durch den 

Propheten Jeremia versprochen hat, ist in 

Erfüllung gegangen. Das Exil in Babylon ist zu 

Ende gegangen, das Volk konnte heimkehren, der 

Tempel in Jerusalem wurde wieder aufgebaut.  

Den Neuen Bund, den Gott den Menschen 

versprochen hat, den hat er in Christus neu 

gegründet, in seinem Leben, Sterben und 

Auferstehen.  

Und er hat an Pfingsten den Heiligen Geist in die 

Herzen der Menschen gegossen, damit wir treu 

zu ihm stehen. 

Und dieser Bund gilt auch in diesen Tagen.  

Es ist für mich ein großer Trost zu wissen:  

Wenn ich mich von Menschen im Stich gelassen 

fühle, darf ich darauf vertrauen, dass Gott mich 

nicht im Stich lässt.  

Und wenn ich Menschen im Stich lassen muss, da 

Besuche nicht möglich sind oder Rücksichtnahme 

und Vorsicht Abstand empfehlen, darf ich darauf 

vertrauen, dass Gott bei den Menschen ist.  

Wenn Menschen einsam sterben und Menschen 

einsam trauern, ist Gott bei ihnen.  

Er ist immer mit dem Menschen im Bunde und er 

ist die Verbindung zwischen Menschen, die 

momentan getrennt sind.  

Darauf darf ich, dürfen Sie vertrauen. 

Und wir dürfen das Vertrauen nicht gering 

schätzen. Auf das Versprechen Gottes können wir 

nur mit Vertrauen antworten.  

Vertrauen, das unser Leben ändern kann.  

Vertrauen auf den Heiligen Geist.  

Auf den Geist, der mein Leben ausfüllen kann, der 

die Grenzen meines Alltags sprengen kann, der in 

alle Bereiche meines Daseins eindringen will.  

Der Heilige Geist will nicht nur ein Geist der 

Gebete und des Gottesdienstes sein. Jesus hat ihn 

bei seinem Abschied auch verheißen als einen 

ganz persönlichen Begleiter,  

in dem uns Gott nahe sein will, 

in dem er uns Kraft geben will zum Leben und 

wenn es so weit ist, auch zum Sterben. 

Beweisen kann man weder die Anwesenheit noch 

die Abwesenheit dieses Geistes. 

Aber man kann sich ihm hinhalten und öffnen, 

dass er einen Menschen erfülle und wenn man 

das für sich für wahr hält, dann wird man auch 

seine Wirkung spüren. 

Wie die Kraft des Geistes spürbar wird, das kann 

jeder nur für sich selbst in seiner konkreten 

Lebenssituation erfahren.  

Es kann vielleicht sein, dass ich in Trauer und 

Abschied den Mut finde, neue Wege zu gehen 

oder dass sich Freude und Dankbarkeit in mir 

breit machen, obwohl die äußere Situation gar 

nicht danach ist. 

Trauen wir dem Geist nicht zu wenig zu. Trauen 

wir Gott nicht zu wenig zu.  

Dietrich Bonhoeffer schreibt aus der Nazi-Haft, 

die mit seinem Tod endete:  

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem 

Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will … 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der 

Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch 

unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen 

fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen 

Guttaten.“ 



Der Sonntag Exaudi ist auch ein Sonntag des 

Wartens. Wir müssen alle auf den Heiligen Geist 

warten, niemand besitzt ihn, besitzt Gott ja so, 

dass er nicht mehr warten müsste. Und wir leben 

momentan in einer Zeit des Wartens. Darauf, 

dass es besser, normaler wird. Dass Kontakte 

wieder möglich sind ohne Abstand, Plexiglas-

Scheibe zwischen uns und Maske. Darauf, dass 

wir wieder einander in den Arm nehmen dürfen, 

um zu trösten. Ich stelle mir manchmal vor, was 

das für ein Fest sein wird: Einander die Hand zu 

geben, in den Arm zu nehmen. Aber wir müssen 

warten. Und niemand weiß, wie lange noch. Das 

ist manchmal schwer zu ertragen. Wie das 

Warten auf Gott. Doch wir können dieses Warten 

ertragen – so glaube ich – weil wir fest darauf 

vertrauen dürfen, dass Gott uns erwartet. Und 

wir ihm im Warten entgegen leben. Und er schon 

bei uns ist. Denn er lässt uns nicht im Stich. Alles 

wird gut. Amen. 

                                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Gebet 
Herr Jesus Christus, 
du hast uns deinen Geist versprochen, den Geist der 
Wahrheit und des Trostes, der Hoffnung und des 
Mutes. Deinem Versprechen dürfen wir trauen. Wir 
bitten dich: 
 
Für alle, die kein Zutrauen mehr zu sich haben. Gib 
ihnen Selbstvertrauen und das Gefühl geliebt zu sein. 
Für alle, die die Welt nur noch grau in grau sehen 
können. Gib ihnen Lebensfreude und Lebensmut. Für 
alle, die sich einsam und verlassen fühlen. Gib ihnen 
Mut, aus ihrem Schneckenhaus herauszukommen. 
 
Für alle Menschen, die an Covid-19 oder anderen 
Krankheiten leiden. Steh ihnen bei, dass sie wieder 
gesund werden. Tröste die Sterbenden und begleite 
sie auf ihrem Weg. Und zeige den Ärztinnen und 
Ärzten Wege auf, Krankheiten zu besiegen. 
 

Für alle Regierenden. Lass sie stets das Wohl der 
ihnen anvertrauten Menschen im Blick behalten. 
 
Für uns alle, die wir dich jeden Tag so nötig brauchen. 
Gib uns Glaubensstärke und Mut, deinen Namen zu 
bezeugen. 
 
Für unsere Verstorbenen, deren Weg hier auf Erden 
zu Ende gegangen ist. Dass sie ewige Heimat bei dir im 
Himmel finden. 
 
Herr, unser Gott, 
ohne deinen Geist bleibt unser Leben Stückwerk. Alles 
verdanken wir deiner Liebe. Sende uns deinen Geist. 
Stärke unser Vertrauen in dich, schenke uns die Kraft, 
deinem Willen zu folgen. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Bruder und Herrn. 
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