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Exaudi: Erhöre uns! 

Sonntag-Gottesdienst, 24. Mai 2020 

Pfrn. Maria-Ines Salazar 

 

 

BEGRÜSSUNG 

 

"Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich." 

(Psalm 27,7) 

 

Mit dem Wort des Psalms 27,7 darf ich Sie / euch alle ganz 

herzlich zu unserem Exaudi-Gottesdienst begrüssen. 

Der sechste Sonntag nach Ostern heisst Exaudi, das aus dem 

Lateinischen ex-audire stammt - und „erhören oder clamorem 

bedeutet. 

Dieser Sonntag liegt zwischen Auffahrt und Pfingsten. Die 

Evangelisten erzählen, dass die Jüngerinnen und Jünger in einem 

versteckten Raum blieben und nicht genau wussten, wie sie 

weiterleben sollten. Sie warteten gespannt und sehnsüchtig auf die 

Verheissung Jesu, auf die Gegenwart Gottes und seinen Geist.  
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Heute erleben wir auch diese Exaudi Zeit, eine Zeit, in der wir 

Gott mit unserer Stimme oder mit sprachloser Sehnsucht suchen 

und zurufen: „Herr, höre unsere Stimme, wenn wir rufen; sei gnädig und 

erhöre uns.“ 

 

LESUNG UND PREDIGT 

 

In der Bibel haben grosse Helden des Glaubens auch schwache 

Momente erlebt. Die Propheten z.B. waren Menschen wie wir mit 

besonderen Gaben und Gottes Kraft. Sie waren verpflichtet sich 

für Gerechtigkeit einzusetzen und Ungerechtigkeit anzupran-

gern.  

 

Elija ist einer der grossen Propheten im Alten Testament. Er lebte 

in einer schwierigen Zeit, als der gottlose König Ahab und seine 

Frau Isebel (eine Heidin) das Nordreich von Israel regierten.  

Trotz grossen Taten, die er durch Gottes Beistand tat, fühlte er 

sich manchmal sehr schwach. Gnadenlos verfolgte Königin Isebel 

Gottes Propheten und besonders Elija. Denn dieser stellte sich 

über die Macht des Königs und der Baalspriester. Sie drohte Elija 

mit dem Tod. 

So lesen wir im Kapitel 19, dass er verzweifelt in die Wüste flieht. 

„Elija selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und als er dort 

war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod, und 
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er sprach: Es ist genug, HERR, nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht 

besser als meine Vorfahren. 

 

Dann legte er sich hin, und unter einem Ginsterstrauch schlief er ein. Aber 

plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm: Steh auf, iss! 

Und als er hinsah, sieh, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und 

ein Krug mit Wasser. Und er ass und trank und legte sich wieder schlafen. 

 

Der Bote des HERRN aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und 

sprach: Steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. 

Da stand er auf und ass und trank, und durch diese Speise wieder zu Kräften 

gekommen, ging er vierzig Tage und vierzig Nächte lang bis zum Gottesberg 

Choreb. 

Und dort kam er zu einer Höhle, und er übernachtete dort. Und sieh, da 

erging an ihn das Wort des HERRN, und er sprach zu ihm: Was tust du 

hier, Elija?  

Und er sprach: ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der 

Heerscharen! Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen.“ 

(1. König 19,4-10a) 
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Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser 

 

Hört mich Gott, wenn ich (mit meiner Stimme und Sprache) zu 

ihm rufe?  

Erkennt ER auch mein sprachloses Gebet oder die unbeholfene 

Sehnsucht nach Frieden? 

 

Fast bei jeder belastenden Situation im Leben passiert es, dass wir 

uns plötzlich sagen: „Es ist genug! – Es reicht!“ – „Äs isch gnueg, 

jez langets!“ So war es auch bei Elija. Er kann und mag nicht mehr, 

er ist körperlich wie auch seelisch erschöpft und ausgebrannt. 

 

Das Hochgefühl ist verflogen: physische, psychische und 

seelische Überanstrengung haben bei Elija Enttäuschung 

gebracht… über sich selbst, wie auch über sein Volk… Obschon 

er lange gehorsam war, hat er viele Entbehrungen und Gefahren 

auf sich genommen, um den Auftrag Gottes zu erfüllen; aber 

genug ist genug!  

 

Persönlich gefällt mir, dass Elija, obwohl er ein Prophet ist, seine 

Grenze kennt und selbst merkt, dass er am Ende seiner Kräfte ist 

- und Unterstützung braucht. Dieses Eingeständnis ist ein erster 

Schritt, die Krise zu überwinden.  
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Er fühlte sich total überfordert, er sah keinen Sinn mehr in seinem 

Tun - und auch in seinem Leben, der Tod wäre in dieser Situation 

für ihn das Beste.  

 

Heute würde man bei Elija wohl von einem „Burnout Syndrom“ 

oder einer Depression sprechen.  

In diesem Zustand der beklemmenden Angst macht er etwas 

Radikales, indem er sich in die Stille und Abgeschiedenheit der 

Wüste zurückzieht. Und in dieser Stille wendet er sich an Gott. 

Bei ihm lädt er all seinen Frust und seine Enttäuschung ab.  

Er gesteht vor Gott sein vermeintliches Unvermögen, seine 

Schwäche, seine Ohnmacht und übergibt dann die Verantwortung 

für sein Leben – Gott… als er sagt: „Es ist genug, Herr, nimm nun 

mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.“ 

 

Er war so erschöpft!  

Die Bibel sagt nicht, dass er Schlafmangel hatte, sicher war er 

physisch müde, aber wir wissen nicht genau, wie viele Tage und 

Nächte er sich vor dem Abmarsch nicht entspannen konnte, um 

klar zu denken oder zu beten. Eine Sache ist aber klar: Er kann 

nicht mehr! - Und er weiss, dass nur Gott ihm beistehen kann. 

 

Am Schluss legt sich Elija hin und schläft ein. Ja, trotz seiner 

Sorge, kann er endlich schlafen. Oder man könnte auch sagen, 
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dass er dort - an diesem einsamen Ort und weit weg von der 

Gefahr - sich vertrauensvoll in Gottes Hände begibt. 

Und dann wird beschrieben, wie ein Gottesbote (ein Engel) ihn 

sanft berührt und ihm einen Krug Wasser und ein Fladenbrot gibt 

– und dies gleich zwei Mal, damit er sich von der körperlichen und 

seelischen Schwäche erholen kann.  

 

Den Dialogversuch von Elija lässt Gott nicht unbeantwortet. 

In der Geschichte des 19. Kapitels ist es Gott selbst, der ihn fragt: 

„Was tust oder machst du hier, Elija?“  Und er hat sich, unter anderem, 

um das untreue Volk beschwert: „ich bin treu und wahrlich geeifert… 

aber „denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen.“ (1. Könige 19,10) 

 

Gott, spricht mit Elija, ernährt und heilt ihn in vielerlei Hinsicht. 

Mit allen Sinnen berührt er den Propheten – zeichenhaft und 

beharrlich… Die Ruach Gottes (beziehungsweise) der Geist 

Gottes zeigt sich bei Elija durch einen sanften, aber mächtigen 

Windhauch und Elija versteht: Ich bin nicht alleine… Gott 

kümmert sich um mich… Ich bin ihm nicht egal! 

 

Gott sei Dank, wissen wir heute ein bisschen mehr – als Elija 

damals – wie Gottes Geistkraft an Pfingsten zu uns kam. Wir 

wissen, wie ein neues, brausendes und berauschendes Leben vom 

Himmel kam – und dieses neue Leben nicht nur den Jüngerinnen 
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und Jüngern damals, sondern auch uns heute Kraft für die 

Beseitigung aller Grenzen der Verständigung gibt... 

 

Auf Gott können wir uns verlassen!  

Wichtig ist, meine ich, dass wir mit ihm in Kontakt, im Dialog 

bleiben. 

Ja, Gott hat mit uns einen neuen Bund geschlossen! - und sein 

Reich ist mitten unter uns. 

Und manchmal, wenn wir uns ein Stück weit wie Elija fühlen –  

ängstlich, geplagt, schwach, ohnmächtig und unter der eigenen 

Wirklichkeit leiden – sollen oder dürfen wir uns auf Gottes Wort 

und seine Verheissung verlassen; auch wenn uns die Menschen 

oder die Umstände, die wir erleben, allenfalls enttäuschen.  

Bei ihm können und dürfen wir unsere Sorgen und unsere Zweifel 

deponieren, abladen und wieder neu auftanken. Mit Gott können 

wir sogar streiten oder klagen. 

 

Und wenn wir Situationen, die uns belasten oder die uns 

überfordern, nicht mehr bewältigen können, dann können wir an 

Exaudi denken: Herr, höre meine Stimme. Und er gibt uns seine Kraft 

und hilft uns weiterhin, die Aufgaben und Heraus-forderungen 

mit seinem Beistand zu meistern!  So, dass wir sagen können: 

"Der Herr hat meine Stimme gehört, als ich ihn rief, er war mir 

gnädig und erhörte mich.“ AMEN 
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FÜRBITTENGEBET 

 

Gott allen Trostes, Geist der Wahrheit.  

Auf dich hoffen wir und bitten dich für uns  

und die Menschen, die heute vor diesem Bildschirm sind, 

wie auch für diejenigen, die diesen Gottesdienst lesen. 

Herr, lass uns spüren, dass du unsere Stimme  

und unser Gebet hörst. 

  

Gott des Lebens, mach uns mutig, 

dass wir dir vertrauen und das tun, 

was dem Leben dient. 

Mach uns stark, 

dass wir das Schwere im Leben ertragen  

und nicht darin untergehen. 

 

Herr, wir lassen vor dir auch alle, denen die Freiheit  

und ein würdiges Leben vorenthalten wird.  

Für alle Menschen, die aufgrund ihres Glaubens:  

verfolgt, gefoltert, verachtet, für dumm gehalten  

und verwirrt werden.  

Gib du ihnen Kraft und erfülle sie mit dem Geist  

der Hoffnung und der Freiheit. 
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Gott allen Trostes, Geist der Wahrheit.  

mach uns grosszügig, 

dass wir die Fülle, die du uns gibst, an andere weitergeben. 

Mach uns zu frohen Glaubenden. 

Schenke uns Worte, die dich und deinen Reichtum preisen. 

Schenke uns und der Welt deinen Geist, 

der alles ergreift und lebendig macht. AMEN 

 

 

SEGEN 

Möge Gott dich segnen und behüten. 

Möge Gottes Angesicht auf dich leuchten 

Und dir Hoffnung und Gnade geben. 

Mögen Gottes Augen über dir sein  

und dir seinen Frieden schenken… Amen 


