
EXAUDI 

 

      Wochenlied: Heiliger Geist, du Tröster mein (EG 128) 

      Wochenpsalm: Psalm 27 

      Predigttext: Jeremia 31,31-34 

 

Ein Bund mit Gott? Warum denn das? 

Ich sehne mich nach Anerkennung, danach, dass mir jemand sagt: Du bist wunderbar, so wie du 

bist. Und danach, dass ich das auch annehmen kann. 

Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er befunden „sehr gut“. Wir sind sehr gut gemacht, 

mit krummen Zehen, schiefen Nasen und unreiner Haut. Mit all unseren Charakterschwächen. 

Ich sehne mich danach, dass mir jemand vergibt, wenn ich so richtig Mist gebaut habe. Nach den 

Worten „Das war richtig deppad, aber dir ist vergeben.“ …und dann leide ich nicht mehr an meinen 

Unzulänglichkeiten. 

Als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist hat er gesagt „Es ist vollbracht“. Mit ihm sind meine 

Fehler ans Kreuz genagelt, ich kann sie hinbringen, dann hängen sie dort, aber nicht mehr an mir. 

Mir ist vergeben. 

Ich sehne mich danach geliebt zu werden. Ohne Wenn und Aber, ohne Angst zu haben, dass diese 

Liebe durch irgendwas erschüttert werden könnte, ohne mich ungenügend zu fühlen. 

Der allmächtige Gott, der Schöpfer dieser Welt ist nicht nur Mensch geworden,  

er hat sich für uns geopfert. So sehr liebt er jeden und jede einzelne von uns. 

Ich sehne mich danach besser zu werden. Ich will nicht immer so bleiben wie ich bin, ich will mich 

weiterentwickeln. Ich sehne mich danach meinen Mitmenschen und mir selbst mit Liebe zu 

begegnen. 

„Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben…“ (Aus dem heutigen 

Predigttext). Gottes Gebot ist die Liebe. Zu ihm und zueinander.  

Ich bitte Gott darum mein Herz mit seiner Liebe zu erfüllen.  

Etwa mit diesem bekannten Gebet von Reinhold Niebuhr: 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

Amen 

Eine gesegnete Woche wünscht, 

Eva Blüher 


