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Exaudi

16. Mai 2021

aus der Apostel-Kirchengemeinde

Der Herr ist mein
Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich
mich fürchten?
(Ps 27,1)

Eingang
Liebe Menschen in der Apostel-Kirchengemeinde,
nach Himmelfahrt – vor Pfingsten: Eine Zeit des Abwartens? Eine Zeit
zwischen den Zeiten? Der Zeit Jesu und der Zeit der geistbegabten Kirche? Wir
besinnen uns auf Gottes Verheißung und unseren Auftrag. Das wollen wir in
den Gottesdiensten um 8:30 Uhr in der St. Johannes-Kapelle und um 10 Uhr
in der Apostelkirche tun. Wir bleiben zuversichtlich und hoffnungsvoll.
Herzlich grüßen
Heinrich Kandzi

Friedrich Stahlhut

Dr. Christoph Nooke
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Texte zum Sonntag Exaudi
Lesung aus dem Alten Testament: Jeremia 31,31–34
31

Der neue Bund
–
Der Geist der
Wahrheit

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel
und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, 32nicht 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; 33sondern 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 ich will ihr Gott
sein und sie sollen mein Volk sein. 34Und 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.

Wochenlied: O komm, du Geist der Wahrheit (eg 136)
1. O komm, du Geist der Wahrheit, / und kehre bei uns ein, / verbreite Licht und
Klarheit, / verbanne Trug und Schein. / Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz
und Lippen an, dass jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann.
4. Es gilt ein frei Geständnis / in dieser unsrer Zeit, / ein offenes Bekenntnis /
bei allem Widerstreit, / trotz aller Freinde Toben, / trotz allem Heidentum / zu
preisen und zu loben / das Evangelium.

Impuls
Nächstenliebe aus
tiefstem Herzen
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Aus ganz eigenem Antrieb heraus das Richtige und Gute tun, nicht weil ich
mich dazu verpflichtet fühle und mit den Zähnen knirsche, sondern weil es
einfach aus mir, aus tiefstem Herzen heraus geschieht – das wäre was. Unsere
Erfahrung ist oft eine andere: Sobald keiner hinschaut, übertreten wir die
Regeln, an die wir uns sonst halten. Aber ist: „Hat keiner gesehen!“
gleichbedeutend mit „So ist es richtig?“ Ist etwas, nur weil es nicht bestraft wird,
immer auch das Gute? Sicherlich nicht. Der Bund, von dem Jeremia sagt, der
besteht zuerst in einer engen Gemeinschaft mit Gott: mein Volk, mein Gott. Das
ist die Überschrift, der Bund, das Gesetz ist erst etwas, das daraus folgt. Wenn
ich mich als Teil des Gottesbundes begreife, wenn ich mich begeistern lasse von
der Vision, wie diese Welt sein könnte, wenn sie nach Gottes Willen gebaut
wird, dann brauche ich kein Nachschlagewerk der Gebote und Verbote, sondern
dann habe ich andere Beweggründe. Jesus hat das Gesetz zusammengefasst in
der Gottes- und Nächstenliebe. Was ist es anderes, das uns ins Herz geschrieben
werden kann? Was könnte näher am Geist Gottes sein, als in meinen
Entscheidungen immer meinen Nächsten vor Augen zu haben? Gelegenheit
dazu haben wir momentan reichlich: Wenn es darum geht, wie wir unsere
wiedergewonnenen Freiheiten nutzen; wie wir solidarisch sein können
zwischen den Generationen und Bevölkerungsgruppen hier und weltweit.
Diesen „Geist der Wahrheit“ wünsche ich uns allen. Wenn wir davon dann auch
noch weitergeben, dann handeln wir gemäß dem Auftrag Jesu, so wir er oben in
Stein gemeißelt ist.

