
Ein paar Gedanken zum Wochenspruch für den Sonntag Exaudi 

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

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten! Exaudi: Übersetzt aus Ps. 27,2: „Vernimm, Herr, mein 
lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich.“  

Ihr seht schon, dieser Sonntag ist schwierig, war er für mich auch immer schon. Man fühlt 
sich wie zwischen Baum und Borke. Einerseits ist Jesus weg, er ist in den Himmel gefahren 
zum Vater und wir sind alleine, anderseits steht da seine große Verheißung auf den 
„Tröster“, der bei uns ist und uns als Heiliger Geist durch die Zeit und das Leben leitet. Das 
macht dann wieder Hoffnung. Exaudi! Somit ein Sonntag zwischen Abschiedsschmerz und 
Hoffnung.  

Und wieder staune ich nur über so viel Aktualität. Das ist doch auch genau unsere Situation. 
Nicht nur zu Coronazeiten haben wir doch das Gefühl, dass sich Gott in seiner Liebe und 
Nähe doch hinter einer dunklen Wolke zurückziehen kann, so empfinden und fühlen es viele. 
Wenn ein lieber Mensch gehen muss, wenn eine schwere Krankheit unser Leben 
überschattet, wir mit Behinderung und Schwäche zurechtkommen müssen. Und da stellt 
man dann unweigerlich die Frage, auf die – und das weiß auch jeder – keiner eine Antwort 
bekommt. Warum? Warum ich? Warum jetzt?  

Das Gefühl der Verlassenheit und Einsamkeit war auch damals bei den Jüngern stark, als 
Jesus sich von ihnen verabschiedete und in den Himmel fuhr. „Und nun“, werden sie sich 
gefragt haben. Exaudi: „Vernimm, Herr, mein lautes Flehen.“ Der Grundtenor einer ganzen 
Menschheit in diesen Tagen. Und alles wäre so hoffnungslos, wenn nicht auch das andere da 
wäre. Die große Zusage Jesu. Ich schicke euch den Tröster, den Geist, der euch sagt, dass ihr 
nicht alleine seid, denn ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.  

Hoffnung braucht immer einen festen Grund. Einfach nur hoffen, geht nicht, da wird 
Hoffnung zur Spekulation. Unsere Hoffnung ist anders, sie baut auf die Zusage Jesu, sie 
verlässt sich auf seine Zusagen. Und damit ist diese Hoffnung nachweisbar im eigenen Leben, 
im Leben unserer Lieben, auch da, wo es am Ende vielleicht kein happy end gibt, auch da wo 
wir weltweit so viele Coronatote zu beklagen haben. Der Tod ist nie das letzte, sondern die 
Zusagen Jesu, das Leben immer mehr ist als das, was wir sehen.  

Exaudi: Zwischen Abschied und Hoffnung. Das ist unsere Situation, doch wir vertrauen den 
Worten Jesu und behalten die Hoffnung, die er uns schenkt. 

In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche.  
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