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6. Sonntag nach Ostern 
Exaudi (Herr, höre meine S0mme) 

 

»O komm, du Geist der Wahrheit!« 

 

Go�es Geist hat viele Namen  

und viele Ausdrucksformen.  

Es ist kein Geist des Hochmuts,  

der isoliert,  

sondern der Geist der Liebe,  

der vereint. 

Kein Geist der Scham,  

die niederdrückt,  

der Geist des Lebens,  

der beflügelt. 

Kein Geist der Angst,  

der erstarren lässt, 

der Geist Go�es,  

der krä%igt! 

 

Paulus betont in seinem Brief an die 

römische Gemeinde 

noch einen weiteren,  

ganz sinnlichen Aspekt: 

 

»Wir wissen nicht,  

was wir beten sollen,  

wie sich's gebührt,  

sondern der Geist selbst  

tri< für uns ein  

mit unaussprechlichem Seufzen.« 

 

Dieser Vers lässt mich beten: 

O Go�es Geist,  

du große Fürsprecherin! 

Du stellst dich vor mich, 

tri�st für mich ein, 

stampfst für mich auf 

und mit mir für alle,  

deren S3mmen nicht gehört werden,  

weil sie – ach – zu schwach,  

weil sie zu klein scheinen. 

O Go�es Geist,  

du tri�st auch Türen ein,  

hinter denen Menschen sitzen,  

in Quarantäne oder  

weil einfach niemand mehr da ist,  

sich zu kümmern, sich zu erinnern. 

O Go�es Geist – du befreist! 

 

O Go�es Geist, du große Trösterin! 

Du scheinst wie die Sonne  

auf meinen Rücken 

und direkt in mein Herz, 

wärmst mich mit einer Wonnewelle,  

Gebetsanliegen: 
 

Bald werden wir wieder gemein-

sam Go�esdienst in unseren Kir-

chen feiern. Dabei möchten wir 

diejenigen nicht außer Acht lassen, 

die weiterhin zu Hause „Go�es-

dienst zeitgleich“ feiern. 
 

In der Christuskirche und Petrikir-

che stehen ab sofort blaue Ge-

betskisten, in die Sie Gebetsanlie-

gen einwerfen können. Diese wer-

den in die sonntäglichen Fürbi�en  

aufgenommen. 
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schü�est einen Liebesschwall über 

mich,  

strömst Serotonin durch alle Gefäße, 

lässt vielleicht meine Augen tränen 

vor Helligkeit, 

vor Erleichterung,  

vor Glück, 

weil ich hoffe und glaube  

und sehe und weiß: 

Alles wird gut. 

Dank dir, der großen Trösterin. 

 

O Go�es Geist, du große Seufzerin! 

Du sitzt mit mir auf der Be�kante,  

wenn die Worte fehlen  

für alles Schwere. 

Du sitzt mit mir am Ufer,  

wenn die Worte fehlen  

für allen Dank. 

Als nähmest du meine Hand, 

atmest du mit mir 3ef ein 

und wir seufzen 

alles Unaussprechliche  

aus der Tiefe heraus. 

 

O Go�es Geist,  

ich danke dir für deine Fürsprache, 

für den Trost, 

doch vor allem für dein Mit-seufzen! 

 

Und schlussendlich seufze ich: 

Amen! 

 

Pfarrerin Nina Ciesielski 
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G o<esdienst zeitgleich 

• Kerze entzünden 

• Eins0mmung 

Die Glocken rufen zum Gebet. Dieser 

Sonntag heißt Exaudi. Das bedeutet: 

„Höre meine S3mme!“. Go� hört 

alles, was wir vor ihn bringen, ob wir 

es mit lauter S3mme aussprechen 

oder leise seufzen. 

Wir vereinen unsere S3mmen.  

An unterschiedlichen Orten. Zur glei-

chen Zeit. Versammelt im Glauben. 

Wir feiern in Go�es Namen.  

Im Namen des Vaters und des Soh-

nes und des Heiligen Geistes. Amen. 

• Gebet  

Go�. Ich bin hier. Ich bete zu Dir.  

Mit anderen, die zu Dir beten.  

Genau jetzt. 

Genau so. 

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

Höre uns. Sieh uns. 

Amen. 

• Bibeltext  Römer 8,26-30 

• Lied   EG 136 O komm, du Geist 

der Wahrheit! 

• Kurzandacht  

• Fürbi<en 

Jesus. 

Hier sind wir. 

Du hast gesagt: Ich sende euch den 

Geist, der euch trösten soll. 

Lass uns deinen Geist spüren,  

wie er befreit, tröstet, seufzt. 

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Was tun sie gerade? 

Wir denken an alle, die nach einem 

Impfstoff suchen, einem Medika-

ment. 

Wir denken an die, die Entscheidun-

gen treffen müssen für andere. 

Wir denken an die, die Angst haben 

und wütend sind. 

Wir denken an die Sterbenden. An 

die Trauernden. In Krankenhäusern, 

Lagern, auf dem Meer. 

An die, die versuchen, für sie zu sor-

gen. 

Und wir beten, wie du, Jesus, es uns 

gezeigt hast: 

• Vater Unser 

• Segen 

Go� segne uns und behüte uns.  

Go� lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig.  

Go� erhebe sein Angesicht auf uns 

und gebe uns Frieden. Amen  

• Kerze löschen 
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