
Exaudi – Höre meine Stimme! 

So heißt der Sonntag zwischen Himmelfahrt 

und Pfingsten nach Ps 27,7, dem Leitvers 

zum Wochenpsalm.  

Nachdem zu Himmelfahrt Jesus zu Gott in 

den Himmel zurückgekehrt ist, warten die 

Jünger auf den Heiligen Geist. Er ist ihnen 

von Jesus Christus versprochen dieser 

Geist der Kraft und des Trostes. Aber noch 

ist er nicht da. Die Jünger leben in der Span-

nung zwischen dem Nicht-mehr und dem 

Noch-

Nicht 

und 

erfahren 

ihre 

eigene 

Ohn-

macht. 

Wie die 

Jünger 

damals 

wartet auch die christliche Gemeinde heute 

auf Gottes heilvolles Wirken. 

 

Ein Brief 

Es ist Sonntag. Die christliche Gemeinde 

von Rom sitzt zusammen. Ein Brief ist bei 

ihnen eingetroffen. Phoibe aus der nahege-

legenen Hafenstadt Kenchreai hatte ihn zu 

ihnen gebracht. Er stammt vom Apostel 

Paulus. Der Brief ist recht lang und so man-

che und mancher ist schon neugierig zu er-

fahren, was dieser Paulus schreibt. Denn 

gehört haben sie zwar schon einiges von 

diesem Mann, der umherzieht, um neue 

christliche Gemeinden zu gründen, aber ge-

sehen haben sie ihn noch nie. 

So sitzen sie nun zusammen und warten da-

rauf, dass der Brief der Gemeinschaft verle-

sen wird. Es ist eine Gemeinschaft, zu der 

viele Frauen gehören. Kaum einer hat das 

römische Bürgerrecht.  Sie sind Freigelas-

sene oder Sklavinnen und Sklaven. Sie 

müssen schwer arbeiten für sehr wenig Geld 

und Steuern an den römischen Staat zahlen. 

Die spürbare Gewalt des römischen 

Imperiums ist gegenwärtig, dazu kommen 

Armut, Not und die täglichen Sorgen. Ob 

Paulus wohl auch dazu etwas schreibt? 

 

Paulus schreibt:  

Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. 

Denn wir wissen nicht, was wir beten 

sollen, wie sich’s gebührt, sondern der 

Geist selbst tritt für uns ein mit 

unaussprechlichem Seufzen. Der aber die 

Herzen erforscht, der weiß, worauf der 

Sinn des Geistes gerichtet ist; denn er tritt 

für die Heiligen ein, wie Gott es will. 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 

denen, die nach seinem Ratschluss 

berufen sind.  

(Röm 8, 26-28 nach der Übersetzung Luther 2017) 

 



Nicht auf mich allein gestellt 

Manchmal reicht meine Kraft nicht. 

Manchmal ist sogar ziemlich oft. Denn ich 

denke nicht nur an die stressig- 

überlastenden Situationen, die zuweilen 

über mich hereinbrechen und mich an meine 

Grenzen bringen. Ich denke an „die Welt“. 

Mein Glaube öffnet mir die Augen, dass ich 

sehe, was in ihr alles nicht in Ordnung ist, 

wo dringend etwas getan werden muss – 

und dann stelle ich fest, wie ohnmächtig ich 

bin. 

Aber ich kann mich selbst nicht trösten. Ich 

kann mir selbst nicht genügend Kraft geben, 

alles anders und besser zu machen. Ja, ich 

weiß noch nicht einmal sicher, welche 

Richtung gut ist, einzuschlagen, wofür 

genau ich beten soll. Manchmal habe ich 

nicht mal mehr Worte. Die Wahrheit kann ich 

mir selbst nicht sagen. 

Auf mich selbst gestellt müsste ich hier 

verzweifeln. Doch Paulus lässt mich wissen: 

wer an Gott glaubt, dem wird die Kraft seines 

Geistes zuteil. Diese Kraft verleiht dir 

Rückenwind, wenn du alleine nicht 

klarkommst. Du kannst nichts dafür tun. 

Diese geheimnisvolle Kraft wirkt, weil Gott 

das Gute für dich will und du an Gott glaubst. 

Das ist deine Kraft zum Leben. 

Gott, du Kraftquell des Lebens, 

nach dir sehne ich mich. 

Komm mir zu Hilfe, wenn ich schwach bin 

und am Leben zu verzweifeln drohe. 

Verwurzle die Hoffnung auf dich fest in mei-

ner Seele, dass die Sinnlosigkeit und das 

todbringende Chaos sie nicht zerfressen 

können. 

Auf dich Gott, vertraue ich, weil du mich ins 

Leben gerufen hast und mich liebst. Amen. 
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