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Gottesdienst am Sonntag „Exaudi“  
Juliana-Kirche Großaspach 

Predigt zu 1. Samuel 3, 1 - 11 
 
 
 

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

 

Die Zugvögel und „Pusteblumen“: Beide leben sie im „Übergang“ – war-
tend, dass etwas Entscheidendes geschieht. Aber noch ist Zeit des War-
tens, bis ein Impuls geschehen wird, der die Vögel auf die lange Reise 
schicken wird. Den entscheidenden Anstoß für die Pusteblume wird der 
Wind bringen, der die Samen, die jetzt noch aneinanderhängen, auseinan-
dertreiben und ihrer Bestimmung zuwehen wird.   
„Aufbruch“ ins Neue: „Exaudi“ steht für den Augenblick davor – ange-
spanntes Warten: Zeit des Übergangs vom Alten zum Neuen.  
 
Psalm 27 (EG 714) / Wochenpsalm 

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, 
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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 (= EXAUDI) meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 
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, Gott, mein Heil! 

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! 

Psalm 27,1.4.5.7-10.13-14 (EG 714) 
 

Eingangsgebet 

Himmlischer Vater, EXAUDI ! - Höre doch!  

Nach dir sehnt sich mein Herz und dass ich mit dir reden kann  

wie mit einem Menschen. Ich möchte dich sehen können und greifen, 

dich fragen, wie man einen vertrauten Freund um Rat fragt; 

Gewissheit möchte ich bekommen, Gott, dass meine Hoffnung auf dich 

nicht ins Leere geht, und meine Stimme vor dir nicht zu leise ist,  

zu unbedeutend, zu belanglos … 

Heiliger Geist, berühre mich mit deinem Atem und Wehen, 

mit deiner Zärtlichkeit, die mich öffnet für die Hoffnung,  

die in der Welt ist seit Ostern: Keine Macht und keine Gewalt  

vermag sie mehr aus der Welt zu schaffen.  

Einzig wir selber können sie uns verdunkeln oder gar verlieren,  

indem wir uns von ihr abwenden und zurückkehren  

ins Grab des Karfreitags – starrend auf alles, was uns  

als hoffnungslos vor Augen gestellt wird. 

Heiliger Geist, komm in unser Herz, dass es stark wird,  

allen Stimmen der Resignation zu widerstehen. 
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Lesung: 1. Samuel 3, 1 - 11  

Einleitung   Der heutige Lesungstext führt uns in eine Situation des Über-

gangs. Und auch dieser große Übergang und Wandel vom Alten zum 

Neuen geschieht weder freiwillig noch geräuschlos. Hauptfiguren sind Sa-

muel und Eli. Eli ist oberster Priester Israels. Er tut seinen Dienst am hei-

ligsten Ort des Landes – in Schilo. Denn hier steht seit dem Einzug ins 

Gelobte Land das Bundeszelt mit der Lade, die die Gebotstafeln vom Sinai 

enthält. Eli ist 98 Jahre alt und ein sehr geachteter Priester und integrer 

Mensch. Nicht so dagegen seine zwei wenig geratenen Söhne Hofni und 

Pinhas; sie scheinen wenig Charakter gehabt zu haben und bedienen sich 

an den Gaben, die die Pilger zum Heiligtum nach Schilo bringen. Scham-

los mästen sie sich an der Religion. Eli mahnt sie wieder und wieder, aber 

sie hören nicht. Sie glauben, einer von ihnen werde bald schon die Nach-

folge des betagten Vaters antreten. Aber sie ahnen nicht, was kommen 

wird. Keine Augen haben sie dafür, dass Gott längst einen anderen zu 

diesem Amt ausersehen hat – Samuel. Auch er hat noch keine Ahnung 

davon. Hören wir, was geschieht.  
   

Lesung     Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem HERRN diente unter 
Eli, war des HERRN Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und 
es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen 
hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen 
konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte 
sich gelegt im Heiligtum des HERRN, wo die Lade Gottes war. 
Und der HERR rief Samuel. Er aber antwortete: „Siehe, hier bin ich!“, und 

lief zu Eli und sprach: „Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen.“ Er aber 

sprach: „Ich habe nicht gerufen; geh wieder hin und lege dich schlafen.“ 

Und er ging hin und legte sich schlafen. Der HERR rief abermals: „Samuel!“ 

Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: „Siehe, hier bin ich! Du 

hast mich gerufen.“ Er aber sprach: „Ich habe nicht gerufen, mein Sohn; 

geh wieder hin und lege dich schlafen.“ Aber Samuel hatte den HERRN 

noch nicht erkannt, und des HERRN Wort war ihm noch nicht offenbart. 

Und der HERR rief Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und 

ging zu Eli und sprach: „Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen.“ Da 

merkte Eli, dass der HERR den Knaben rief, und sprach zu ihm: „Geh wie-

der hin und lege dich schlafen; und wenn du gerufen wirst, so sprich: 

Rede, HERR, denn dein Knecht hört.“ Samuel ging hin und legte sich an 

seinen Ort.  Da kam der HERR und trat herzu und rief wie vorher: „Samuel, 

Samuel!“ Und Samuel sprach: „Rede, denn dein Knecht hört.“ Und der 
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HERR sprach zu Samuel: „Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon 

jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden.“ 

Wort des lebendigen Gottes.  

Predigt  

Liebe Gemeinde. Mögen Sie Neues? Präziser gefragt: Mögen Sie Verände-

rung? Wenn ja, dann werden Sie Ihre Freude am Gott der Bibel haben. 

Denn er ist geradezu begierig nach Neuem: Singt dem HERRN ein neues 

Lied (Psalm 98,1) lässt er den Psalmbeter eindringlich verkündigen; und seine 

Propheten werden nicht müde, Neues und Veränderung zu verheißen oder 

auch zu fordern: Pflüget ein Neues (Hosea 10,12)  ruft ein Hosea seinen Zeitge-

nossen zu und von Jeremia (Jeremia 11,19) erfahren wird, dass Gott selber ein 

anderes Herz und einen neuen Geist den Seinen geben und ihr steinernes 

Herz wegnehmen will. Für Neues steht Gott, für fundamentale Verände-

rung: Weichen muss das versteinerte Herz und Platz machen einem, das 

wirklich schlägt und empathisch zu sein wagt. Nicht um kleine kosmeti-

sche Kurskorrekturen geht es, sondern um fundamentale Erneuerung. 

Dieser prophetischen Tradition folgend sagt Jesus: Man füllt nicht neuen 

Wein in alte Schläuche; sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird 

verschüttet und die Schläuche verderben.  

Liebe Gemeinde. Mögen Sie Neues? Machen wir uns nichts vor: Die meis-

ten Menschen mögen keine grundlegenden Veränderungen, sind darum 

eher konservativ – je älter, desto wahrscheinlicher. Auch der einst so re-

bellische Jungsozialist Gerhard Schröder ist im Alter zum Edel-Zigarren 

rauchenden Bettvorleger des großen Kapitals mutiert, um das noch liebe-

voll auszudrücken. Eine konservative Grundeinstellung – damit kann man 

in Deutschland punkten. Das Wort konservativ haben wir von den Latei-

nern geerbt, zusammengesetzt aus kon und servare und wörtlich zu über-

setzen mit miteinander erhalten, miteinander festhalten, miteinander für 

die Zukunft aufbewahren. Festhalten am Bestehenden ist ein zutiefst 
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menschliches Bedürfnis, denn es verschafft Sicherheit, wenigstens schein-

bar und vor allem denen, die sich im Bestehenden gut eingerichtet und 

mit den herrschenden Verhältnissen gut arrangiert haben. Wen mag es 

wundern, dass der Schrei nach grundstürzenden Veränderungen oder gar 

Revolution in der Regel aus dem Mund der Habenichtse zu vernehmen ist. 

Allerdings zeigt die Geschichte: Haben sich Revolutionäre dann erfolgreich 

etabliert, so werden sie im Handumdrehen selber konservativ – einzig die 

Fahnen und Farben haben gewechselt. Tatsächlich war das Regime der 

DDR konservativer als jede noch so konservative Regierung unserer Bun-

desrepublik. Den Sozialismus in seinem Lauf, hält weder Och noch Esel 

auf, hatte Staatsratsvorsitzender Erich Honecker noch kurz vor dem Fall 

der Mauer gereimt und dabei übersehen, dass es schon Jahrzehnte keinen 

Lauf mehr gab, sondern bleierne Erstarrung. Festhalten am Alten, am 

längst Erstorbenen. Honeckers und Konsorten hatten kein Ohr für ihr Volk, 

kein Ohr für Neues, das heraufzog und sich Bahn brach. Sie konnten nicht 

hören. Ein Konservatismus, der taub ist und taub macht für Neues, für 

Kommendes, für unumgänglichen und tiefgreifenden Wandel. Bloß: Ideo-

logie pflegt fast immer taub zu machen. Auch religiöse Ideologie. 

Liebe Gemeinde. Hören. Wer kann hören? Das 3. Kapitel des 1. Samuel-

buches beginnt mit der Feststellung: Zu der Zeit, als der Knabe Samuel 

dem HERRN diente unter Eli, war das Wort des HERRN selten, und es gab 

kaum noch Offenbarung. Ist Ähnliches nicht auch in unserer Zeit und ge-

sellschaftlichen Diskussion immer wieder zu hören: Es gibt kaum noch Vi-

sionäre, kaum noch echte Köpfe und kantige Typen, Politiker und Politi-

kerinnen, die ihre Kraft aus einer Zukunftsvision beziehen, mit der sie 

Menschen begeistern wollen. Statt Visionären vielmehr unzählige Funkti-

onäre, gleichförmige und gleichlautende Worthülsen hervorbringende Par-

teisoldaten, die allesamt die politische Mitte für sich reklamieren und sich 
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in dieser wie auch immer zu definierenden Mitte gegenseitig und unfrucht-

bar auf den Füßen herumtrampeln. Wen mags wundern, wo das hohe Maß 

an Stillstand in unserem Land herkommt.  

Dass im Alten Israel zur Zeit Elis das Wort des HERRN selten geworden 

war, hören wir aus der Heiligen Schrift. Ob Gott wohl nicht mehr geredet 

hat, oder die Ohren der Menschen bloß verstopft waren, taub geworden, 

zugedröhnt von Lautem, das taub macht für das Zarte und Leise himmli-

schen Redens? Nicht so jedenfalls die Ohren des jungen Samuel. Er hört 

plötzlich Gott – mit offenbar sprichwörtlich jungfräulich religiösen Ohren; 

er braucht die Hilfestellung Elis, um zuzulassen und einzulassen, was vor 

seiner Tür steht: Das Wort Gottes. Das Reden des Himmels. Du musst ja 

dazu sagen, rät ihm Eli: „Ja, Gott, rede; ich will hören, dein neues Wort 

empfangen wie eine Schale, die darauf wartet, Kostbares zu empfangen.“ 

Und es geschieht: Samuel hört. Und das erste Wort, das er von Gott ver-

nimmt, entsetzt ihn; denn Gott kündigt an: Siehe, ich werde etwas tun in 

Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. Sa-

muel hört und vernimmt dabei Grundstürzendes: Die Zeit Elis und seiner 

Söhne ist zu Ende. Gott schafft Neues. Aber bevor es kommen kann, muss 

das Alte abgeräumt werden – und die Ohren des ganzen Volkes werden 

dabei gellen.  

Liebe Gemeinde. Mit welchem einschneidenden geschichtlichen Wandel 

im Alten Israel haben wir es hier zu tun? Ein paar Generationen lag es erst 

zurück, dass die 12 Stämme der Israeliten in Kanaan eingewandert waren. 

Das Bergland Judas, Samariens und Galiläas besiedelten sie vor allem. Die 

fruchtbare Küstenebene am Mittelmeer war ihnen weitgehend versagt; 

denn dort wohnten die Philister. In befestigen Städten lebten sie, trieben 

Handel an der Via Maris, der bedeutenden Küstenstraße, die Mesopota-

mien mit Ägypten verband; von Stadtkönigen wurden sie straff regiert und 



 

7 

hatten bereits Waffen aus Eisen. Ganz anders dagegen die Stämme Isra-

els: Ihre bronzenen Waffen sind veraltet und ihr aus den Stämmen zu-

sammengewürfelter Haufen von Gelegenheits-Soldaten dem straff orga-

nisierten Heer der Philister haushoch unterlegen. Auch haben sie keinen 

König, keinen zentralen Kopf, der für Strategie, Ausrüstung und Ausbil-

dung zuständig ist. Und dann kommt es zum Kampf – damals nahe der 

Stadt Afek an der Via Maris unweit des heutigen Tel Aviv. Als der erste 

Angriff der Philister bereits eine verheerende Wirkung hat und sich Panik 

bei den Israeliten breit macht, beschließen sie, zum letzten Mittel zu grei-

fen: Die korrupten Söhne Elis Hofni und Pinhas werden nach Schilo ge-

schickt, um das Heiligste herbeizuschaffen: Die Bundeslade mit den Ge-

setzestafeln vom Sinai. Gott selber soll in ihrer Mitte sein, Abwehren jede 

Macht und den großen Sieg bringen. Dem verfrühten Jubel der Israeliten 

über die Ankunft ihrer quasi „Wunderwaffe Bundeslade“ setzen die Philis-

ter ihr Können, ihre Vernunft und ihren Mut entgegen und jagen die Isra-

eliten auseinander, wie der Windstoß die Spreu vor sich hertreibt. Die 

Bundeslade, das Allerheiligste, es fällt in die Hände der Philister. Die kor-

rupten Priestersöhne Hofni und Pinchas werden erschlagen und Eli, den 

die Schreckensnachricht vom Tod seiner Söhne und dem Verlust des Hei-

ligsten erreicht, fällt vom Stuhl und bricht sich dabei das Genick. 

Ein Ende mit Schrecken, liebe Gemeinde. Mauerfall – was gestern noch 

unmöglich schien, bricht in unvorstellbar kurzer Zeit zusammen, erweist 

sich als längst überfällig, marode, unterhöhlt, eine leere Hülle. Die Bun-

deslade als unüberwindbares Bollwerk: Diese Hoffnung erweist sich als 

Trug, als religiöser Konservatismus. Miteinander festgehalten haben sie 

viel zu lange an dem, was nicht helfen konnte. Einander bestätigt haben 

sie sich je und je in ihren angeblich unumstößlichen, konservativen 

Grundsäulen und dabei Sensibilität und Aufmerksamkeit verloren und 
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verpasst für das, was sich um sie herum tat – verstopfte Ohren, verblen-

dete und darum trübe Augen, verhärtete Herzen. Falscher Konservatis-

mus. Erhalten wollen, was längst nur leere Hülle ist, und dabei verpassen, 

rechtzeitig Neues zu denken, zu planen und zu gestalten.  

Priester Eli, liebe Gemeinde – er ist der Mann der Bundeslade; Samuel 

hingegen „hört“. Eli und seine Söhne, sie sind die Hüter des alten Holz-

kastens mit den magisch überhöhten Steintafeln und seinen 10 Worten; 

Samuel hingegen „hört“ das lebendige Wort Gottes. Und Gott verkündigt 

Neues. Umstürzend Neues. Sarkastisch gesagt: „Halsbrecherisch“ Neues.  

Ob wir aus diesem Erleben des Alten Israel nicht endlich lernen sollten? 

Wir, die wir nicht selten argwöhnisch hüten und streng bewachen, was 

angeblich schon immer so war und auch so zu bleiben hat. Unsere kirch-

liche Landschaft etwa, fangen wir doch damit zuerst an: Wann werden wir 

herausfinden aus unseren konfessionellen Erstarrungen, dabei Gott neu 

hören – miteinander – und sein neues und lebendiges Wort als echtes Salz 

in die Suppe dieser sich drastisch und rasch veränderten Welt und Gesell-

schaft einbringen. Wann werden wir aus unserer Binnenkirchlichkeit her-

ausfinden, aus unserem Reden und Formulieren, wie man halt nur hinter 

dicken Kirchenmauern und in fast geschlossenen kirchlichen Gruppen und 

Kreisen häufig redet und formuliert, und hinfinden zur Sprache, die wirk-

lich gesprochen wird, zu den Themen, die wirklich anstehen und über 

Wohl und Wehe der Zukunft entscheiden? Wann werden wir konsequent 

die Sprache der Welt sprechen und die Themen der Welt in die Mitte stel-

len – dabei aber nicht einfach politisieren, sondern Gott zur Sprache brin-

gen, Gott in der realen Welt: Seine Augen der Liebe, mit denen er uns 

inmitten unserer Sackgassen anblickt, seine Augen der Barmherzigkeit, 

die uns auf neue Wege bringen, die heilsam sind.   
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Den Zugvögeln auf den Stromleitungen scheinen wir irgendwie zu glei-

chen, liebe Gemeinde, die sich versammelt haben und alle miteinander 

spüren, dass eine lange und beschwerliche Reise ansteht und unvermeid-

lich ist, wenn sie nicht der drohende Winter überraschen soll. Aber noch 

fehlt ihnen der Impuls loszulassen und loszufliegen. Noch machen sie im-

mer wieder einen Rundflug, um dann doch wieder auf denselben Drähten 

zu landen. So auch wir: Wir spüren, dass in bestehender Kirche, Wirt-

schaftsweise und gewohnter Lebensgestaltung kein Bleiben möglich sein 

wird und das Wetterleuchten ringsum zum Aufbruch drängt.  

Einen Samuel müssen wir von Gott erbitten, der hört. Einen, dessen Ohren 

noch nicht zugedröhnt sind von der Ideologie des Konservatismus und 

aller anderen -ismen und Ideologien, die, eine wie die andere, blind und 

taub machen. Einen Samuel müssen wir erbitten, einen Samuel auch in 

uns, der Gottes neues und lebensspendendes Wort wieder hören wird und 

dabei eine Sehnsucht aufzubrechen spürt. Der Weg wird nicht leicht wer-

den. Aber wo Gott redet und wir sein neues Wort bei uns haben, da wer-

den wir den sicheren Draht mit Schwung verlassen und das Fliegen neu 

entdecken und staunen, dass Gottes Wort trägt: Siehe, ich bin bei Euch! 

Habt Mut! Der Tod hat mich nicht festhalten können. Keine Macht der 

Welt, die Gott widerstehen kann. Ich bin gewiss. Amen. 
 
 

Fürbittengebet 

Christus, unser HERR.  

Du lehrst uns die Nähe Gottes, zeigst uns den Vater,  

der einer grenzenlos liebevollen Mutter gleicht.  

Und mehr doch: Du „bist“ die Nähe Gottes, hast dich klein-  

und aufgemacht aus der Ewigkeit in unsere Zeit,  

bist in unsere Haut geschlüpft und wolltest in unseren Schuhen gehen,  

um uns nahe zu sein; spüren wolltest du, wie es sich in unserer Haut lebt 

und wie es sich in unseren Schuhen geht: Wie sie drücken können  

hier und da, wie es uns jucken kann in unserer Haut,  
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so dass wir aus ihr fahren wollten und nicht selten auch tun.  

Wir legen Dir heute unsere Angst an Herz, 

unsere Angst vor Veränderung, die uns meist viel zu lange  

auf gefährlichen Wegen weitergehen lässt. Gib uns Verstand, 

Klarsicht und dann den Mut, Veränderungen nicht nur gedrückt  

hinzunehmen, sondern mutig zu gestalten. 

Wir bitten dich für alle Kranken, guter Gott, die mit Sorge  

und Ungewissheit an das Morgen denken.  

Lass sie deine Nähe spüren und wissen, 

dass es keinen Ort und keinen Augenblick gibt, 

an dem und in dem du nicht gegenwärtig und an unserer Seite bist. 

 

 

 

Martin Kaschler  
16. Mai 2021 

 


