
Leseandacht zum 6. Sonntag nach Ostern -  

Exaudi 24.05.2020 

 

  



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

will ich alle zu mir ziehen." 

Johannes 12,32 

Mit diesem Wochenspruch zum 6. Sonntag nach Oster, dem 

Sonntag Exaudi, grüße ich Sie, liebe Gemeinde. 

Im Namen des Vaters  

und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, 

der Wort und Treue hält ewiglich 

und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. 

Lasst uns beten mit Worten des 27. Psalms, wir finden ihn 

im Gesangbuch (eg) unter den Nummern 713,1+2, auf den 

Seiten 1147 bis 1148. 

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? 

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:  

dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben 

lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN  

und seinen Tempel zu betrachten. 



Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 

er birgt mich im Schutz seines Zeltes  

und erhöht mich auf einen Felsen. 

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. 

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! 

Und beenden unser Psalmgebet mit den Worten: 

Ehr sei dem Vater und Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, 

jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 



Lasst uns singen aus dem Lied „Gott ist gegenwärtig“,  

im Gesangbuch (eg) unter der Nummer 165, die Strophen 1, 

2 und 8. 

 

 

 

 

Wir hören auf Gottes Wort, wie es geschrieben steht im 

1. Buch Könige, im 8. Kapitel, die Verse 22 bis 24 und 26 bis 

28: 



Und Salomo trat vor den Altar des HERRN angesichts der 

ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen 

Himmel und sprach: HERR, Gott Israels, es ist kein Gott 

weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, 

der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen 

Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen; der du 

gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was 

du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es 

geredet, und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es 

offenbar ist an diesem Tage. Nun, Gott Israels, lass dein 

Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater 

David, zugesagt hast. 27 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? 28 Wende dich aber zum 

Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, HERR, mein 

Gott, auf dass du hörst das Flehen und Gebet deines 

Knechts heute vor dir. 

Ihr Lieben,  

Pfingsten ist es endlich so weit: Gottesdienstbesuch wird 

wieder möglich.  

Und wir werden es auch wieder merken:  

Wenn wir die Kirche betreten werden wir leise. Wir 

schweigen oder wir flüstern mit dem Nachbarn, und wir 

bewegen uns nicht hastig. Warum eigentlich?  

Wir wissen doch als evangelische Christen, dass dies ein 



ganz normales Gebäude ist, in dem keine geweihte Hostie 

aufbewahrt wird wie bei den Katholiken, kein Weihwasser 

und keine Reliquien. Was ist es dann, was uns in der Kirche 

still werden lässt?  

Gewiss nicht der Respekt vor etwa darin vorhandenen 

Kunstwerken.  

Möglicherweise die Ehrfurcht davor, dass hier ein Raum 

hauptsächlich zum Beten ist, ein Gebäude, in dem Gottes 

Wort verkündigt wird, und in dem die Sakramente – Taufe 

und Abendmahl – ausgeteilt werden.  

Also ist es das Wissen oder die Ahnung: hier wird Gottes 

Sache vertreten, hier geht es um etwas Heiliges, das uns 

Menschen zugleich nahekommt und fernbleibt.  

Hier ist ein Ort der Stille.  

Hier wird von der Quelle unseres Lebens gesprochen, ja hier 

fließt sie.  

Und hier findet der Kampf zwischen Gutem und Bösem 

statt, zwischen Glaube und Unglaube, Friede und Unfriede, 

ja letzten Endes zwischen Leben und Tod.  

Wegen dieser vielfachen und doch im Grunde so einfachen 

Zweckbestimmung kommt uns die Kirche als ein 

besonderer Ort vor, den man vor unserem gehetzten, 

achtlosen und achtungslosen Alltag schützen muss.  

Aber wenn wir anfangen nachzudenken, dann gibt es auch 

Fragen, wie sie besonders von jungen Menschen gestellt 

werden:  



Warum dürfen wir hier nicht reden?  

Warum kann man in der Kirche nicht lustig sein, lärmen 

und klatschen?  

Können wir hier nicht miteinander diskutieren, vielleicht 

auch essen, lachen und weinen?  

Warum muss es immer die alte Kirchenmusik mit den 

unverständlichen Texten sein?  

Dahinter steht eine viel tiefere Frage: die Frage nach der 

Gegenwart Gottes.  

Muss denn, wo er anwesend geglaubt wird, nur das 

Schweigen herrschen?  

Wie wir es ja eben auch gesungen haben: Gott ist in der 

Mitte, alles in uns schweiget und sich innig vor ihm neiget.  

Ist nicht, wenn er der Herr des ganzen Lebens ist, auch in 

diesem Raum das ganze Leben zu Hause? Ja noch mehr: 

Kann man denn die Gegenwart Gottes so sehr auf diesen 

einen Raum beschränkt sehen?  

„Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich 

nicht fassen“, so betet Salomo, der König, bei der 

Einweihung des Tempels in Jerusalem, „sollte es denn dies 

Haus tun, das ich gebaut habe?“  

Für uns Christen spitzt sich diese Frage noch einmal ganz 

anders zu:  

Wenn Jesus Christus nicht mehr an Zeit und Raum 

gebunden ist, was wir ja an Himmelfahrt gefeiert haben, wie 

kann man dann ein Haus nach ihm benennen?  



Kommen darin nicht menschliche Einbildung, Hochmut, 

Übermut zum Ausdruck, zu sagen: hier ist er und nicht – 

oder nicht so sehr – nebenan im Stall, in der Fabrikhalle, im 

Büro, im Haushalt, im Krankenhaus?  

Die Antwort darauf wäre einfacher, wenn wir Gott und 

Christus einfach dingfest machen könnten.  

Wenn wir objektive Beweismittel in der Hand hätten, und 

wenn wir bestrebt wären, endgültig festzustellen, wer und 

was Gott nun wirklich genau sei.  

Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Einen Gott, den es 

gibt, den gibt es nicht.“  

Einen Gott, einen Christus, so wollte er damit sagen, den 

man gleichsam am Rockzipfel oder beim Schlafittchen 

fassen kann, einen Gott, von dem man sagen kann, wie er 

aussieht, aus welchen Elementen er besteht, wie er sich 

benimmt, reagiert, einen solchen Gott gibt es nicht; der 

müsste vom Menschen erfunden werden und wäre dann 

auch nichts als ein menschengemachter Gott.  

Wie gerne aber hätten wir manchmal einen solchen Gott: 

einen zum Vorzeigen und Anfassen, einen zum Nachweis, 

dass unser Glaube berechtigt ist, dass wir uns nicht geirrt 

haben! 

Dann könnten wir es den Zweiflern endlich leichter machen 

und hätten es auch selbst leichter. Doch Gott (und Christus 

ebenso) entzieht sich dem; er ist nicht wie die Götzen ein 

Geschöpf des Menschen.  



Deshalb beginnt Salomo sein Gebet bei der Einweihung des 

Tempels mit den Worten: „Herr, Gott Israels, es ist kein Gott 

weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich.“ 

Ist Gott also unfassbar fern?  

Und ist Christus nun, nach Auferstehung und Himmelfahrt, 

gleichfalls unfassbar fern?  

Brauchen wir deswegen neue Vermittler, neue Fürsprecher 

wie Maria oder die Heiligen, die den Abstand verringern, 

die uns den Himmel näherbringen und uns Gott 

menschlicher machen?  

Die Antwort lautet: dreimal nein.  

Der Gott, der sich allem menschlichen Zugriff entzieht,  

ist uns durch den Heiligen Geist unendlich nahe.  

Die Menschen des alten Israel wussten das, und darum 

kann Salomo sein Gebet so fortsetzen: „... der du hältst den 

Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten.“  

Es ist ja ein Gott, der nicht für sich bleibt, sondern an seinem 

Volk handelt, ein Gott, der sich feierlich mit ihm verbindet 

durch seinen immer wieder erneuerten Bundeschluss.  

Es ist ja ein Gott, der sein Volk aus größten Gefahren 

gerettet und in das Land der Verheißung geführt hat.  

Es ist ja ein Gott, der von den Seinen etwas erwartet, 

nämlich dass sie – wie Salomo es ausdrückt – „vor ihm 

wandeln von ganzem Herzen“, also ihm gehorsam sind und 

seine Gebote halten.  

Es ist ja kein schweigsamer Gott, sondern einer, der redet 



und sich oft genug durch die Stimme der Propheten kritisch 

einmischt in die Angelegenheiten der Welt.  

Das ist der eine Grund, weshalb Gott uns nahe ist. Der 

zweite Grund: Wir haben einen Bürgen für Gottes 

Menschennähe: Jesus von Nazareth.  

Viele, die ihm zu seinen Lebzeiten begegnet sind, haben 

erfahren, dass hier Gottes Liebe zu ihnen gekommen ist.  

Er hat diese Liebe durchgehalten, auch gegen 

Unverständnis, Widerspruch, Verachtung und Hass.  

Er hat sie besiegelt mit seinem Tod.  

Auferstehung und Himmelfahrt heißt:  

Nun hat auch Gott diese Liebe besiegelt und in Kraft 

gesetzt.  

Christus selbst ist Gottes unverbrüchliches Bundeszeichen 

geworden, an das wir uns halten können.  

Wenn Christus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist, 

dann eben nicht, um uns damit unendlich fern zu rücken, 

sondern um allen Menschen zu allen Zeiten nahe zu sein.  

Denn das Wort Himmel heißt nun nicht mehr: ewige 

Dunkelheit, ewige Gottesferne, sondern ewiges Licht, ewige 

Gottesnähe!  

Und der dritte Grund für Gottes Nähe:  

man könnte ihn auch das Ergebnis der Gottesnähe nennen:  

Gott lässt mit sich reden, wir können zu ihm sprechen.  

Wir können ihn an seinen Bund erinnern, wie Salomo es tat: 

„Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du 



deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast.“  

Ja, wir können Gott bitten, das einzulösen, was er uns mit 

Christus verheißen hat!  

Seine Güte zu uns, seine Hoffnung für einen neuen Himmel 

und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.  

Er wird uns hören.  

Und wir haben auch einen Fürsprecher vor ihm in seinem 

Sohn und seinem heiligen Geist.  

Dass Gott uns hört, wenn wir zu ihm rufen, das hat Jesus 

uns zugesagt.  

Der Raum in dem dies geschieht, ist nicht das Wichtigste, 

aber er kann uns zu unserer Andacht helfen.  

Der Tempel, den Salomo damals baute, war so klein er auch 

war, doch für Israel ein Ort der Ruhe, ein Ort, wo Menschen 

zur Besinnung kamen, sich auf Gott besannen.  

Wohl wissen wir, dass wir Gott in keinem Raum fassen 

können, den wir Menschen errichten,  

aber unsere Kirchen können für uns Orte werden, an denen 

wir auf jede mögliche Weise an Gottes Nähe zu uns erinnert 

werden, und uns Mut machen, diese Nähe zu suchen, in 

Gespräch mit ihm, im vertrauensvollen Gebet zu ihm, Tag 

für Tag aufs Neue.  

Wie Salomo dürfen auch wir immer neu Gott anrufen: 

„Wende dich zum Gebet deines Knechts und zu seinem 

Flehen, Herr, mein Gott.“  

Gott hat Salomo nicht ohne Antwort gelassen, er wird auch 



uns nicht ohne Antwort lassen.  

Ihm dürfen wir alles anvertrauen, und wir werden erfahren, 

dass er uns nahe sein wird mit seiner Gegenwart.  

Amen. 

Lasst uns singen aus dem Lied „O komm, du  Geist der 

Wahrheit“, im Gesangbuch (eg) unter der Nummer 136, die 

Strophen 1, 2 und 7. 

 

 



 

 

Und wir beten aus dem Gesangbuch (eg) das Gebet unter 

der Nummer 928 auf der Seite 1428. 

Gott, 

so viele leben in unserer Stadt, 

die ihren täglichen Kampf mit dem Tod allein ausmachen.  

Für die keine lebendige Hoffnung mehr ist. 

So viele - die wir kennen, 

aber deren Sorgen wir nie ernst genommen haben.  

Für sie alle bitten wir heute: 

Gib ihnen Menschen, die ihnen deine Liebe vorleben  

und sie auf den Weg mitnehmen vom Dunkel ins Licht. 

Wir bitten dich für alle, 

die an einem Verlust tragen. 

Die im Tod oder Leben einen Geliebten verloren.  

zeig ihnen, dass nichts das letzte Wort hat,  

wenn nicht du; du schenkst Leben ohne Ende. 

Wir bitten dich für alle, 

die keinen Sinn mehr sehen, 

die süchtig sind nach Alkohol, Erfolg, Liebe. 

Die bei der verzweifelten Anstrengung zu überleben 

sich zu Außenseitern machen oder dazu gemacht werden.  

Lass sie Gesprächspartner finden, 



zur Ruhe kommen in dir. 

Wir bitten dich für alle, 

nah und fern, 

die unter anderen Menschen leiden müssen. 

Für die, die dich in Krieg und Hunger vergessen,  

und für die, die in allem Elend dir noch vertrauen. 

Lass sie in uns Geschwister finden,  

die Vertrauen schenken und stärken. 

Gott, du bist ein Gott des Lebens, nicht des Todes.  

Mache uns mutig und bereit, 

für dies Leben zu kämpfen,  

wo der Tod regiert. 

Das bitten wir im Namen Jesu. 

Und beenden unser Gebet mit dem Gebet des Herrn: 

Unser Vater im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren 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. 

Und geht in die kommende Woche als gesegnete Gottes. 



Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 

gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

Amen. Amen. Amen. 

 

Ihre Pfarrerin i.R. Dorothea Köller 

 

Die Bankverbindung für Kollekten lautet: 

Evangelische Kirchengemeinde Essen-Überruhr, KD-Bank, IBAN: DE27 

3506 0190 5223 1003 19 

Tragen Sie unter Verwendungszweck ein: Kollekte Exaudi 

 

Offene Kirche 

Die Stephanuskirche ist mittwochs von 17 – 18 Uhr und samstags von 

18 – 19 Uhr für die persönliche Andacht und zum privaten Gebet 

geöffnet. 

Eine Presbyterin oder ein Presbyter heißen Sie willkommen. Bernhard 

Schüth begleitet die offenen Stunden mit Orgelmusik. 

 

Pfingsten 

Der erste Gottesdienst in der Stephanuskirche nach dem „Lockdown“ 

wird am Pfingstsonntag, 31. Mai 2020, stattfinden. 

Da die Zahl der Gottesdienstbesuchenden auf 30 Personen begrenzt 

sein wird, werden zwei Gottesdienste, um 10.00 Uhr und um 11.00 Uhr 

angeboten werden. 

Bitte achten Sie auf Aushänge in Schaukästen und auf Ankündigungen 

im Internet: www.kirche.ruhr 



 


