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Geistlicher Impuls zum 6. Sonntag nach Ostern (Exaudi)

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

Wie tief wir auch gefallen sind, Jesus will uns herausziehen und bei sich haben, wo er ist.

Liedvorschlag: EG 123,1.5-9 (oder ganzes Lied: Jesus Christus herrscht als König)

Predigttext für diesen Sonntag:

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem
Hause Juda einen neuen Bund schließen, 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; 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. 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.                                   (Jeremia 31,31-34)

Weiter wie vorher?

Bei Nils Petersen hieß es so. Er war gerade noch dem Tod entronnen. Getrieben vom 
Verlangen nach dem großen Geld, war er nach Kolumbien gereist und dort ins 
Drogengeschäft eingestiegen. Auf einer Party hatten ihn zwei Männer ins Visier 
genommen, die ihn für einen verfeindeten Drogendealer hielten und ihn erschießen 
wollten. Durch schnelle Flucht hinaus in die Nacht und durch den Sprung von einer 
Brücke 8 m in die Tiefe konnte er gerade noch entkommen. Nun lag er in einer Klinik in 
Deutschland, wohin er von Kolumbien ausgeflogen worden war, mit zwei kaputten Beinen
und der Prognose, nie mehr richtig gehen zu können. Da hat er angefangen zu beten: 
„Bitte, Gott, lass mich wieder normal gehen können.“ Und tatsächlich wurde es von Tag 
zu Tag besser, bis er tatsächlich wieder normal gehen konnte. Eigentlich hätte er jetzt 
wissen müssen, dass es in seinem Leben jetzt anders weitergehen müsste. Aber alles fand 
er ja auch nicht schlecht, was bisher war. Die vielen hübschen Frauen hatten ihm in 
Kolumbien schon gefallen. Und er war doch auch so nah dran am dicken Geld, hatte schon
so viel erreicht, die Kontakte standen alle. Musste er nicht einfach nur vorsichtiger sein? 
Und so kaufte er sich, kaum dass er wieder normal gehen konnte, ein Flugticket und reiste 
wieder nach Kolumbien. Und wurde beim Versuch, Drogen nach Deutschland zu 
schmuggeln, am Flughafen verhaftet und in das berüchtigtste Gefängnis gesteckt. Jetzt war
ihm endgültig klar, dass sich in seinem Leben etwas ändern müsste, würde er überhaupt 
noch einmal lebend aus diesem Gefängnis herauskommen. In einem Gefängnisgottesdienst



hörte er, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und für unsere Sünden bezahlt hat. Und
er hat Jesus eingestanden, dass er in seinem bisherigen Leben versagt hat und es nicht gut 
war, wie er bisher gelebt hat, und hat um Vergebung gebetet und dann auch einen tiefen 
Frieden in sich empfunden. Als er nach seiner vorzeitigen Entlassung wegen guter 
Führung dann wieder in Deutschland war, zog es ihn dann trotzdem wieder ins Partyleben 
mit Frauengeschichten und Drogengeschäften. Bis ihn die Frau eines Freundes, die Christ 
ist, mit einem Bibeltext damit konfrontiert hat, dass er doch den guten Weg mit Jesus 
kenne. Warum er denn wieder den anderen Weg gehe. Das hat ihn tief getroffen. Und seit 
diesem Tag, so bekennt er, sei er ein anderer Mensch. Nach Geld und Frauengeschichten 
habe er kein Verlangen mehr, sondern nur danach, mit allem, was er tue, Gott die Ehre zu 
geben.
So geht es wohl vielen, dass sie merken: So kann es nicht weitergehen. In unserem Leben 
muss sich etwas ändern. Aber geht es tatsächlich anders weiter als vorher, wenn die 
Krankheit, die Beziehungskrise, der Burnout, der Lockdown oder die Pandemie 
überstanden ist? Oder heißt es dann eher: „Jetzt ist es ja überstanden, da kann es doch 
endlich wieder weitergehen wie vorher“? Und wenn manche es sich auch vornehmen, 
etwas im Leben zu ändern, wie schnell rutschen wir doch wieder in alte Gewohnheiten 
und Strukturen. Selbst als Christen beim Versuch, ganz nach dem Willen Gottes zu leben. 
Weil doch auch nicht alles vorher schlecht war. Und weil wir selber doch immer noch die 
Alten sind. Erst wenn sich in unseren Herzen etwas ändert, wenn wir Gott unsere Sünden 
und Schuld bekennen und er sie wegnimmt, dass sie unsere Herzen nicht mehr 
beschweren, und wenn er dafür seine Gedanken in unsere Herzen hineingibt, geht es in 
unserem Leben anders weiter als vorher. Und so wird unser Herz und Leben erfüllt.

Gebet:

Herr, unser Gott, immer wieder merken wir oder erahnen es doch, dass in unserem Leben 
etwas anders werden muss. Und doch gelingt es uns oft nicht, es anders zu machen. Und 
manchmal wissen wir nicht einmal, wie es denn anders sein sollte und gut wäre. Wir bitten
dich, verändere du unsere Herzen. Vergib uns, was wir falsch gemacht haben, dass es 
unsere Herzen und unser Leben nicht mehr belastet. Gib deine Gedanken in unsere Herzen
und in unseren Sinn. Verändere so unser Leben und mach es neu, dass es in der 
Verbindung mit dir ein erfülltes Leben wird, an dem auch du dich freust. Amen.

Liedvorschlag: EG 390,1-3 (Erneure mich, o ewigs Licht)

Das Opfer ist heute für die Erhaltung der Orgel bestimmt.
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