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Gottesdienst am Sonntag Exaudi  
24. Mai 2020 in Großaspach 

Juliana-Kirche 
 

 

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

Begrüßung 
„Exaudi“ – Höre doch! (Psalm 27, 7) 
 

Wochen-Psalm 27 (EG 714) 
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 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! 
 

Eingangsgebet 

Himmlischer Vater, exaudi! - Höre doch!  

Nach dir sehnt sich mein Herz 

und dass ich mit dir reden kann  

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

dich fragen können, wie man  

einen vertrauten Freund um Rat fragt 

und eine unmittelbare Antwort erhält; 

Gewissheit möchte ich bekommen, Gott, 

dass meine Hoffnung auf dich 

nicht ins Leere geht, und meine Stimme 

vor dir zu leise ist, zu unbedeutend, zu belanglos… 

Heiliger Geist, berühre mich 

mit deinem Atem und Wehen, 

mit deiner Zärtlichkeit, die mich öffnet 

für dein Wort und Wirken.  

Lass es mich wagen, 

mich dir auszusetzen – 

mich ganz und gar und so wie ich bin 

mit Licht und Schatten  

und mit meiner ganzen Zwiespältigkeit. 

Ich weiß ja, wie ich sein sollte, 

und bin es doch so selten. 

Darum öffne mich jetzt für deine Liebe, 

dass sie mich verändert und neu ausrichtet. 

HERR, gib, was du forderst, 

und dann fordere, was du willst. 

  
Lesung: Jesaja 63, 15 – 64, 3  

Einleitung   „Höre meine Stimme, Gott, wenn ich rufe!“ Ein Gefühl der 

Verlassenheit begegnet uns in diesem Gebetsruf. Gott scheint fern, 

scheint den Menschen, der so ruft, verlassen und vergessen zu haben – 

denn er schweigt. Dass Gott schweigt oder zu schweigen scheint, ist eine 

schwere menschliche Erfahrung. Ein einzelner Mensch kann diese 

Erfahrung machen und sie formulieren wie etwa der Beter des 22. Psalms. 

Jesus am Kreuz wird seine Worte aufnehmen: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 

Des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht, und des Nachts, doch finde 

ich keine Ruhe. Klagender Ruf eines Einzelnen.  

In der Schriftlesung, die Kirchengemeinderat Achim Notter gleich 

vortragen wird, begegnet uns die Klage vieler Menschen zugleich. 
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Verlassen und vergessen glauben sich die nach Babylon Verschleppten 

Menschen aus Jerusalem und Judäa. Lange schon sind sie hier und 

hoffnungsvolle Perspektiven wollen sich einfach nicht auftun. Hören wir 

nun, wie sie damals ihr „exaudi“, ihr „höre doch, Gott“ regelrecht 

hinausschreien, hoffend, dass Gott neu hören wird. Achim Notter wird das 

Ende des 63. und den Beginn des 64. Kapitels aus dem Buch Jesaja 

lesen.   
 

Lesung      
So schau nun vom Himmel und sieh herab  

von deiner heiligen, herrlichen Wohnung!  

Wo ist nun dein Eifer und deine Macht?  

Deine große, herzliche Barmherzigkeit  

hält sich hart gegen uns.  

Bist du doch unser Vater;  

denn Abraham weiß von uns nichts,  

und Israel kennt uns nicht.  

Du, HERR, bist unser Vater;  

„Unser Erlöser“, das ist von alters her dein Name.  

Warum lässt du uns, HERR, abirren von deinen Wegen und unser Herz 

verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Diener 

willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind! Kurze Zeit haben sie 

dein heiliges Volk vertrieben, unsre Widersacher haben dein Heiligtum 

zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals 

herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach dass 

du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir 

zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden 

macht, dass dein Name kundwürde unter deinen Feinden und die Völker 

vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das wir nicht erwarten 

– und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen! – und das man 

von alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat 

gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. 
 

 

Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantin. 
Wir glauben an den einen Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 

die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 

Gottes eingeborenen Sohn, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gott_(Christentum)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
https://de.wikipedia.org/wiki/Eingeborener_Sohn
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aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, 

gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; 

durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen und zu unserem Heil 

ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von 

der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 

und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden und die Toten; 

seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der Herr ist und lebendig macht, 

der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet  

und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 

Amen. 
 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Gott schweigt. Spüren Sie das auch? Je mehr religiöses 

Geplapper ich höre, desto mehr sehne ich mich danach, Ihn selber wieder 

zu hören. Je mehr von diesem oftmals so beschaulich-fromm 

daherkommenden individualistischem Geplapper ich höre und je öfter mir 

Verkündigung in dogmatischer Formelsprache begegnet, desto mehr fühle 

ich mich wie ein ausgetrockneter Schwamm, der geradezu lechzt nach 

dem lebensspendenden Wasser aus der Gottesquelle. Gott schweigt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Jungfrau_Maria
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschwerdung_Gottes
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Pontius_Pilatus
https://de.wikipedia.org/wiki/Passion
https://de.wikipedia.org/wiki/Auferstehung_Jesu_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Christi_Himmelfahrt
https://de.wikipedia.org/wiki/Parusie
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCngstes_Gericht
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Prophet
https://de.wikipedia.org/wiki/Taufe
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnde
https://de.wikipedia.org/wiki/Auferstehung_der_Toten
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„Nein“, höre ich hier widersprechen, „Gott schweigt nur im säkularisierten 

Europa, während etwa in Lateinamerika Menschen scharenweise zum 

Glauben kommen!“ Gerne möchte ich mich darüber freuen. Ich frage mich 

bloß, warum gerade diese meist evangelikal Neubekehrten offenbar 

überdurchschnittlich oft zur besonders glühenden Anhängerschaft von 

politischen Verführern, Hetzern und Wirrköpfen werden, für die der 

brasilianische Präsident Bolsonaro und der Herrscher im Weißen Haus 

Trump beispielhaft sind. Hat Gott hier wirklich geredet, wo Menschen 

anschließend blind und taub sind für das, was wirklich geschieht? Aber 

erheben wir uns bloß nicht über Christenmenschen anderswo – wie blind 

sind wir, die wir uns doch sehend glauben, informiert und reflektiert, 

überschüttet mit Wissen und allüberall umzingelt von Fakten und 

Informationen wie keine einzige Generation vor uns… und doch offenbar 

blind für das Unheilsräderwerk, das wir auf unserem Planeten in Gang 

gesetzt haben – durch unseren Lebensstil. Und ich wage die Prognose: 

Nach Corona wird mitnichten alles anders sein, wie so mancher ziemlich 

naive Talkshow-Diskutant heute ausplaudert, sondern im Gegenteil: Viele 

werden „jetzt erst recht“ sagen und alles nachholen, was sie jetzt 

versäumt zu haben glauben. Die Flieger werden nicht mehr am Boden 

stehen, sondern viel zu wenige sein, um der Nachfrage 

hinterherzukommen. Und Gott wird schweigen. Oder vielleicht doch nicht?  

Unser Predigttext führt uns heute ins 1. Samuelbuch. Die Geschichte 

Israels finden wir hier noch quasi in den Kinderschuhen. Ein paar 

Generationen ist es erst her, dass die Stämme Israels in Kaanan sesshaft 

geworden sind. Unter den ganz Hochbetagten mag es noch einige 

gegeben haben, die sich vielleicht sogar noch an Josua erinnern konnten, 

den Nachfolger des großen Moses. „Das waren noch Zeiten“, mag es 

damals immer wieder und natürlich auch ein wenig nostalgisierend 
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geheißen haben, „als Gott zu Mose und auch zu Josua geredet hat“, als 

Hirten unter uns waren, die ein besonderes und berufenes Ohr für Gott 

hatten.  

An ihre Stelle war längst eine Art von religiösem Normalbetrieb getreten 

– das Heiligtum in Schilo einen Tagesmarsch nördlich von Jerusalem, dem 

ein oberster Priester vorstand. Das Zeltheiligtum der Wüstenzeit stand 

dort, die sog. Stiftshütte mit der Bundeslade und den Gesetzestafeln vom 

Sinai. Alles war noch da wie zu Zeiten Moses und Josuas. Fast alles. Denn 

das 3. Kapitel des 1. Samuelbuchs beginnt mit den Worten: Und zu der 

Zeit, als der Knabe Samuel dem HERRN diente unter Eli, war des HERRN 

Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Offenbar auch hier die 

Erfahrung: Gott schweigt. Der religiöse Betrieb läuft, läuft vielleicht sogar 

schwungvoller als je zuvor, Opfer und Gesänge, Riten, Gebete und 

regelmäßige religiöse Wallfahrtsfest… und immer und gerne noch etwas 

Neues und von allem noch mehr und möglichst große Zahlen und 

beeindruckende Statistiken… und doch wird explizit festgehalten: das 

Wort des HERRN selten – dafür das religiöse Geplapper umso lauter; das 

gehört offenbar stets zusammen wie die zwei Seiten derselben Medaille.  

Liebe Gemeinde. Gott schweigt. Damals. Der leitende Priester in Schilo ist 

Eli. Seine Augen sind krank, so dass er kaum noch etwas sehen kann, wird 

erzählt. Und vielleicht ist seine Krankheit auch dadurch motiviert, dass er 

einfach nicht mehr hinsehen möchte; denn seine beiden Söhne Hophni 

und Pinhas haben sich den Tempelbetrieb quasi unter den Nagel gerissen, 

betrügen, übervorteilen und bestehlen die Gläubigen, die ihr Opfer hierher 

bringen, werden dabei reich und gleichzeitig immer skrupelloser. Die 

Verwaltung der Gottesbegegnung als Geschäftsmodell – wie oft hat sich 

das schon ereignet; und Eli will’s nicht mehr mitansehen und wird 
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schließlich blind. Und Gottes Wort wird dabei selten. Gott schweigt. Gott 

verbirgt sich, will erst wieder gesucht werden, um sich finden zu lassen.  

Und dann kommt da eines Tages eine Frau nach Shilo ins Heiligtum, die 

ihn wirklich sucht – inständig sucht in ihrer großen Seelennot. Hanna heißt 

sie und Kinder sind ihr bis dahin versagt geblieben; auch heute für viele 

eine große Not, wenn Kinder ersehnt werden und Schwangerschaft 

ausbleibt, damals aber, als alles am Fortbestand von Familie und Sippe 

gemessen und definiert wurde, eine wahre Katastrophe. Am Heiligtum von 

Shilo steht Hanna nun und betet, bittet, fleht… lange… so lange, dass der 

nur noch schemenhaft sehende Eli sie schließlich für eine Betrunkene hält. 

Als Eli aber ihre Geschichte hört und dabei dieser eindrucksvollen Gott-

Sucherin begegnet, hört auch er plötzlich Gott wieder reden und darf ihr 

zusprechen: „Gott hört“ – hebräisch: Sch’muel, oder wie wir es 

aussprechen: Samuel. Gott hat dich erhört und der Knabe, der dir bald 

schon geschenkt werden wird, soll so heißen: Sch’muel. Samuel. Die Gott-

Sucherin wird erhört und ihr so aufrichtiges Gott-Suchen wird dabei zum 

Segen und Türöffner für den obersten Priester: Er hört plötzlich Gott 

wieder. Was für eine Geschichte, liebe Gemeinde: Eine Frau – und das 

damals in dieser durch und durch patriarchal beschränkten Welt – bahnt 

dem obersten Priester den Weg zu Gott neu.  

Und dann kommt Sch’muel zur Welt, wächst heran, wird von der 

Mutterbrust entwöhnt und kommt in den Tempel zu Eli – so versprochen 

von Hanna. Inzwischen ist offenbar alles noch viel schlimmer geworden 

am Heiligtum von Schilo. Gott ist in sein Schweigen zurückgegangen und 

überlässt den religiösen Machern und Großrednern das Feld, hinter denen 

zu fast allen Zeiten getarnte Geschäftemacher stehen. Eli hat resigniert 

und kommt kaum noch aus seinem Priester-Stuhl heraus. Aber dann 
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ereignet sich, was ich nun im Wortlaut aus dem 3. Kapitel des 1. 

Samuelbuches lesen möchte:  

Samuel aber schlief im Tempel des HERRN da, wo die Lade Gottes stand 

–, da rief der HERR: „Samuel!“ Dieser antwortete: „Hier bin ich!“ und lief 

dann zu Eli und sagte: „Hier bin ich! Du hast mich ja gerufen.“ Er aber 

erwiderte: „Ich habe nicht gerufen; lege dich wieder schlafen!“ Da ging er 

hin und legte sich schlafen. Der HERR aber rief erneut: „Samuel!“ Dieser 

erhob sich, ging zu Eli und sagte: „Hier bin ich! Du hast mich ja gerufen.“ 

Er aber antwortete: „Ich habe nicht gerufen, mein Sohn; lege dich wieder 

schlafen!“ Samuel hatte nämlich den HERRN noch nicht kennengelernt, 

und es war ihm noch keine Offenbarung des HERRN zuteil 

geworden. Nun rief der HERR wiederum zum dritten Mal: „Samuel!“ Da 

stand er auf, ging zu Eli und sagte: „Hier bin ich! Du hast mich ja gerufen.“ 

Jetzt erkannte Eli, dass der HERR es war, der den Jüngling gerufen 

hatte; daher sagte Eli zu Samuel: „Geh hin, lege dich schlafen! Doch wenn 

du den Ruf wieder hörst, so antworte: „Rede, HERR, denn dein Knecht 

hört!“ So ging denn Samuel hin und legte sich auf seinem Platze schlafen. 

Da kam der HERR, trat vor ihn hin und rief wie die vorigen Male: „Samuel! 

Samuel!“ Dieser antwortete: „Rede! Denn dein Knecht hört.“ Da sagte der 

HERR zu Samuel: „Wisse wohl, ich will in Israel etwas vollführen, dass 

jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen.“ Und dann erfährt Samuel 

vom nahen Ende des Priesterhauses Eli. Er wünschte, er hätte es nicht 

erfahren von Gott. Denn anderntags muss er es Eli auf dessen drängende 

Nachfrage sagen. Es geht nicht gut für dich und eine Familie aus. Es ist 

zu spät. Die Folgen des Frevels werden euch einholen. 

Liebe Gemeinde. Wir haben uns an den lieben Gott gewöhnt. Harmlos. 

Für alles und jedes Verständnis habend. Seinen Mantel der 

Barmherzigkeit stets und über alles breitend. Geradebiegend alles, was 

wir verbocken, und sei es in größtem Mutwillen und in demonstrativer 
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Unwilligkeit zur Kurskorrektur. Ich glaube, das ist es, was Gott schweigen 

lässt. Und dabei hat er doch geredet und redet noch immer – zuletzt in 

seinem Christus, der sein Leben für uns gegeben hat – ein für alle Mal. 

Dieses Wort steht. Steht nicht in Zweifel. Aber selbst mit diesem 

wunderbaren rettenden Wort können wir Gott offenbar zum Schweigen 

bringen, indem wir uns von Gottes guten Geboten und den seiner 

Schöpfung innewohnenden Gesetzen notorisch nicht mehr korrigieren 

lassen. Genau das geschieht in Hinblick auf unseren maßlosen westlich-

konsumistischen Lebensstil und die dazugehörige Ideologie des stetigen 

und grenzenlosen Wirtschaftswachstums. Wir lassen uns nicht mehr 

korrigieren, nehmen ihn quasi heraus aus unserer Beziehung zu Gott, 

machen Gott zur Privat- und reinen Herzenssache und leben im Übrigen 

in einer zweiten und Parallelwelt, die nicht unter Gottes Herrschaft und 

Gebote und genauso Beachtung seiner Naturgesetze gestellt wird. Und 

Gott schweigt. Nicht weil er schweigen möchte, sondern weil wir den 

Lebensbereich des Öffentlichen, Ökonomischen und Politischen seinem 

Reden entziehen. Zu unserem großen Schaden. Auch hier wird es sein 

wie bei Eli und seinen Söhnen: Es wird nicht alles irgendwie gut werden. 

Vielmehr wird kommen, was der junge Samuel hören musste: „Wisse 

wohl, ich will in Israel etwas vollführen, dass jedem, der es hört, beide 

Ohren gellen sollen.“ 

Was nun, liebe Gemeinde? Der Apostel Paulus sagt es uns und bläst uns 

dabei quasi den Marsch, wenn er schreibt: „Gott hat uns nicht gegeben 

den Geist der Verzagtheit, sondern der Kraft und der Liebe und der 

Besonnenheit!“ Heraus aus dem Eli-Sessel heißt das, liebe Gemeinde; 

abstreifen die Blindheit, aufhören mit dem Jammern auf höchstem Niveau, 

und widersprechen überall, wo es heißt: Weiter so ohne Alternative. Die 

wirkliche Alternative heißt: Sehend werden, weil wir sehen wollen. 

Hinsehen und dabei erleben, wie unser Herz berührt wird und wir über 
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uns selber und unseren gnadenlosen Umgang mit unseren Mitgeschöpfen 

und diesem einzigartigen, wunderbaren blauen Planeten weinen werden. 

Wo unser Herz Liebe empfindet und dabei Tränen des Entsetzens und der 

Scham vergießt über uns selber, da beginnt Gott neu zu reden. Durch 

unser hindurch. Durch unsere Herzen hindurch.   

Martin Kaschler  
Großaspach, 24. Mai 2020 


