
 

 

 

Lesungen und Gebete für die Zeit  
vom 25. - 31. Mai 2020 

EXAUDI 

Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Dieser Abschied trägt in sich die 
Verheißung des Wiedersehens: „Ich will euch wiedersehen, und euer Herz 
soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen“. 

Den Abschied Jesu von seinen Jüngern beschreibt der Sonntag Exaudi. Seit 
seiner Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar bei ihnen. Es liegen harte 
Tage vor ihnen. Doch Jesus lässt sie nicht allein. Auf andere Art wird er 
ihnen nahe sein: in ihren Herzen, als nie versiegende Quelle der Kraft. In 
einem neuen Geist werden sie Jesus erkennen. Das ist kein Ersatz für seine 
Anwesenheit, aber ein Trost. Noch heute lebt dieser Geist unter uns: Wo 
nach Gottes Willen gefragt wird, wo Liebe unser Handeln prägt, da wird er 
spürbar. Aber auch dort, wo wir verzagen, wo uns der Hals zugeschnürt ist, 
ist er uns tröstend nahe und bringt unsere Anliegen vor Gott. (Und 
manchmal zeigt sich Gott dort, wo wir ihn nie vermutet hätten. Wie bei 
dem jungen Samuel, den Gott erst dreimal rufen musste, bevor er ihn 
erkannte.) 

 

 

 

 

Montag, 25. Mai 2020 

Wochenlied: EG 128 Heiliger Geist, du Tröster mein (https://youtu.be/3l-
rMRnIcds)  
Psalm: 27 mit Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir 
Lesung: Epheser 3, 14-21 

Gebet: 
Du treuer Gott, hab Dank dafür, dass Du nicht aufhörst, uns mit deinem 
guten Geist zu stärken für unser Leben. Hilf uns, dass wir dir in unserem 
Alltag immer wieder das Vertrauen aussprechen und zu dir beten. Vor Dir 
neigen wir uns Haupt. Nicht als Zeichen der Unterwürfigkeit, sondern als 
Zeichen des Respekts und der Liebe zu Dir. Ehre sei dir, dem Vater, durch 
den Sohn im Heiligen Geist.  

 

Dienstag, 26. Mai 

Wochenlied: EG 128 Heiliger Geist, du Tröster mein  
Psalm: 27 mit Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir 
Lesung: Johannes 7, 37-39 

Gebet: 
Herr Jesus Christus, dass durch uns Ströme lebendigen Wassers deiner 
Liebe in die Welt fließen, dass wünschen wir uns. Hilf uns, wenn wir uns im 
Alltag ausgedorrt und kraftlos fühlen und selber Durst leiden. Durst nach 
Frieden, nach Liebe, nach Stille und Ruhe und Durst nach Hoffnung. Du 
vermagst, uns all das zu schenken. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, 
lass uns erkennen, dass wir bei dir wie Bäume, gepflanzt an frischen 
Wassern sein können.  
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Mittwoch, 27. Mai 

Wochenlied: EG 128 Heiliger Geist, du Tröster mein  
Psalm: 27 mit Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir 
Lesung: Jeremia 31, 31-34 

Gebet: 
Guter Gott, in deiner Liebe liegt alle Freiheit, die wir für unser Leben 
brauchen. Deine bedingungslose Liebe zu uns ist gesetzt. Mit unseren 
menschlichen und oft begrenzten Sichtweisen können wir das kaum 
erfassen. Hab Dank für deinen Sohn Jesus Christus, der uns ein Beispiel und 
Bruder ist. Er ist der, der das geltende Gesetz des Todes außer Kraft gesetzt 
hat. Christus lehrt uns zu leben, auch wenn wir Dinge und Menschen 
loslassen müssen. Christus lehrt uns zu beten, auch wenn wir sprachlos 
sind. Christus lehrt uns, dir, o Gott, das Vertrauen auszusprechen. Gegen 
alle Verschwörungstheorien der Welt bist du das Leuchtfeuer, das uns 
Richtung gibt.  

 

Donnerstag, 28. Mai 

Wochenlied: EG 128 Heiliger Geist, du Tröster mein  
Psalm: 27 mit Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir 
Lesung: Johannes 14, 15-19 

Gebet: 
Guter Gott, den Geist der Wahrheit wünschen wir uns in diesen Zeiten so 
sehr. Wenn die Nachrichten voll sind von Entwicklungen, die uns Angst 
machen, brauchen wir dich so sehr, guter Gott, um unterscheiden zu 
können, was richtig und falsch ist. Schenke du Weisheit für die Welt. Wir 
bitten dich für alle, die in der Politik Verantwortung tragen und manchmal 
unter dieser Last fast zusammenbrechen. Schenke uns die Kraft, sie in ihren 
wichtigen Diensten zu unterstützen und für sie zu beten. Sei du bei allen, 
die für uns alle Entscheidungen treffen müssen.  

 

Freitag, 29. Mai 

Wochenlied: EG 128 Heiliger Geist, du Tröster mein  
Psalm: 27 mit Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir 
Lesung: Römer 8, 26-30 

Gebet: 
Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich, dass du uns verändern 
kannst durch den Heiligen Geist. Wir bitten dich, wohne in uns und lass uns 
mehr und mehr erfahren, welche Kraft darin liegt, unser Leben mit dir zu 
gestalten. Nicht immer ist das leicht für uns. Hilf uns, darauf zu vertrauen, 
dass dein guter Geist unserer Schwachheit immer wieder aufhilft und das 
uns alles zum Besten dienen soll.  

 

Samstag, 30. Mai 

Wochenlied: EG 128 Heiliger Geist, du Tröster mein  
Psalm: 27 mit Leitvers: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir 
Lesung: Mätthäus 10, 16-20 

Gebet: 
Liebender Gott. Die Welt um uns herum macht uns oft Sorge und manchmal 
auch Angst. Wie wird es weitergehen mit der Pandemie, die die ganze Welt 
verändert hat? Hilf uns, dass wir nicht nur das wahrnehmen, was uns 
Kummer und Sorge bereitet. Hilf uns, auch das zu sehen und davon zu 
erzählen, was wir durch deine Hilfe lernen können in Krisenzeiten. Stärke 
unseren Mut, wenn wir fühlen, als wären wir wie Schafe unter die Wölfe 
geschickt. Hilf uns, deinem Wort zu vertrauen, dass dein guter Geist in uns 
wohnt und uns nie verlässt.  

 

 

 



Sonntag, 31. Mai PFINGSTSONNTAG 

Wochenlied: EG 125 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott 
(https://youtu.be/PozwJVZts50)  
Psalm: 118, mit Leitvers: Tui amoris ignem acende (Taizé)  

Lesung: Johannes 14, 23-27 

Gebet: 
Herr Jesus Christus, du sprichst uns zu, dass unser Herz sich nicht 
erschrecken und sich nicht fürchten muss. Wir danken dir für die Freude 
des Pfingstfestes. Dein Geist erweckt in uns Hoffnung und Zuversicht. Mit 
neuen Stimmen wollen wir dich loben und mit neuen Worten davon 
erzählen, was du uns gibst: Deinen Frieden. Lass uns zu Botschafterinnen 
und Botschaftern dieses Friedens werden. Dort, wo wir leben und wirken 
und im Gebet für die Welt, die du uns anvertraut hast.  

 

https://youtu.be/PozwJVZts50

