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Gottesdienst am 16.05.21 in Wimberg 
Sonntag Exaudi 
 
Glocken 

Vorspiel: Orgel  

Lied: NL 55, 1-3 Ich nehm das Herz aus Stein   
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Zu unserem Gottesdienst begrüße ich sie herzlich. Am Sonntag 

Exaudi stehen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, 

zwischen dem Abschied Jesu bei uns und der Verheißung des 

Geistes. Es hat zwei Seiten, was da geschieht. Zum einen bleiben 

wir zurück in unserer Welt mit all ihrem Guten, aber auch mit 

dem zerstörerischen, den Ängsten, Mühen und Plagen. 

»Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe« so heißt der Vers in 

Psalm 27, von dem unser Sonntag seinen Namen hat. 

Zum anderen ist uns der Heilige Geist verheißen, durch den wir 

Hoffnung und Liebe und Glauben im Herzen tragen. Davon 

hören wir heute in unserer Schriftlesung. 

Wir beten mit Worten aus Psalm 27, im Gesangbuch unter der 

Nummer 714: 
  

Psalm 27, EG 714 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;  

vor wem sollt ich mich fürchten?  

Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne:  

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn  

und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  

er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen; 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig 

und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein Antlitz suchen. 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im 

Zorn deinen Knecht; 

Denn du bist meine Hilfe. verlass mich nicht und tu nicht von 

mir die Hand ab, Gott, mein Heil! 
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Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber 

der Herr nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn 

im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des 

Herrn! 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, mit der Hoffnung auf deine Verheißung 

kommen wir zu dir. Du sendest zu uns deinen Geist, machst uns 

zum Tempel deines Wortes. Wir danken dir für alles Gute, das 

du in uns legst. Wir danken dir für all die Möglichkeiten, die wir 

haben. Doch wir wollen dich auch bitten, dass du zum Guten 

wendest, was uns heute bedrückt dem Leben entgegensteht. 

Bewahre, dass wir durch deinen Geist geleitet werden. Wir bitten 

dich erhalte uns in der Liebe und in der Hoffnung und im 

Glauben. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen aus unserer Gemeinde, 

die krank sind oder in einem heim leben. Gib ihnen Kraft, steh 

ihnen zur Seite, lass sie Heilung erfahren und bewahre ihnen die 

Hoffnung zum Leben. Amen 

 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

 

Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Amen 
 

 Handzeichen (setzen) 
 

Schriftlesung: Jeremia 31, 31-34 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia Kapitel 31, die 

Verse 31 bis 34: 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem 

Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund 

schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 

Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus 

Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, 

ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; sondern 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 sie sollen mein Volk sein 

und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch 

ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den 

HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein 
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und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat 

vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen 
 

Lied: EG 128, 1-3.6.7 

Heilger Geist, du Tröster mein, wir singen von dem Lied Nr. 

128, die Strophen 1 bis 3 und 6 und 7. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 

Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37 bis 39.  

Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und 

rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich 

glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, 

den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist 

war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. 

Liebe Gemeinde, 

Jesus ist zu dem jüdischen fest Sukkot nach Jerusalem gegangen. 

Es ist das Laubhüttenfest, das nach der Obsternte und Weinlese 

gefeiert wird, ein Erntefest. Für Israel kam noch eine tiefere 

Bedeutung dazu, da die unbefestigten Laubhütten auch an die 

40-jährige Wanderung des Volkes durch die Wüste erinnern. 

Nach der Befreiung aus der Unterdrückung in Ägypten hat es 40 

Jahre gedauert, bis das Volk in der neuen Heimat angekommen 

ist. Die Israeliten haben in dieser Zeit in keinen befestigten 

Häusern gewohnt. Daran erinnern die Laubhütten des 

Laubhüttenfestes. Ernte und Befreiung und unterwegs Sein 

verbinden sich also mit dem Laubhüttenfest. 

Am letzten Tag des Festes sagt Jesus öffentlich: Wen da dürstet, 

der komme zu mir und trinke. Das sagt Jesus am Ende der 

Weinlese. Lassen wir uns durch diesen Satz ruhig an die Worte 

der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus erinnern: Nehmt 

und trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das 

für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden. - Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.  

Und dann schließt Jesus eine Verheißung an. Er ist noch nicht 

verherrlicht. Sein Werk auf der Erde ist noch nicht vollendet und 

der Heilige Geist war noch nicht da. Die aber werden ihn 

empfangen, die an ihn glauben. Und von deren Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kann man sich so 

vorstellen, wie bei den Brunnenschalen, die wir dieses Jahr auch 

auf den Plakaten zur Jahreslosung sehen. Wenn das Werk Jesu 

vollendet ist, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, erfüllt 

der Heilige Geist die Herzen derer, die an ihn glauben und diese 

Liebe und auch der Glaube und die Hoffnung, sie fließen über. 

Jede Schale wird übervoll und gibt das Wasser an die nächste 
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Schale weiter. Eltern geben die Liebe, den Glauben, die 

Hoffnung an ihre Kinder weiter, ein Mensch, der im Glauben 

steht an den anderen. Sie schöpfen aus der Quelle des Lebens, 

die nie versiegt. Selig ist der Mensch, der Gottes Wort hört, in 

seinem Herzen bewahrt und danach handelt. 

In Jesus finden wir das Lebenswasser. Mit den Strömen 

lebendigen Wassers aber, so beschreibt es Jesus, meint er den 

Heiligen Geist. Nach Kapitel 15 im Johannesevangelium sagt er: 

„Wenn der Fürsprecher kommt, den ich euch vom Vater aus 

senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, 

wird er Zeugnis ablegen über mich.“ Und in Kapitel 16 heißt es: 

„Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in 

der ganzen Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst 

reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und was 

kommen wird, wird er euch kundtun.“ 

Genau in einer Woche feiern wir das Pfingstfest. Gott sendet 

seinen Geist und Menschen werden von ihm erfüllt, brechen auf 

und geben weiter, was sie empfangen haben. Und sie werden von 

vielen verstanden, denn es ist die Sprache der Liebe und der 

Hoffnung, die sie sprechen. Noch kurz zuvor war Petrus 

enttäusch über seinen Verrat an Jesus. Er war verunsichert und 

wusste nicht, wie es ohne Jesus weitergehen sollte. Doch dann, 

durch den Geist Gottes ermutigt, steht er auf aus seiner 

Verzweiflung, geht hinaus in das Leben, begegnet den 

Menschen, verkündigt die frohe Botschaft von der Liebe Gottes 

zu uns Menschen, von der Erlösung durch Jesus Christus, von 

der Kraft, die von ihm ausgeht. Die Jünger haben Jesu Botschaft 

weitergesagt und viele Menschen haben den Glauben 

angenommen. „Wer an mich glaubt, …“, sagt Jesus. Es geht um 

unseren Glauben und unser Vertrauen. Durch unseren Glauben 

sind wir mit Gott verbunden. Auch wenn wir immer wieder 

Zweifel und Fragen haben an das Leben, auch wenn es immer 

wieder Erfahrungen in unserem Leben gibt, die dem Leben 

entgegenstehen, unser Glaube verbindet uns mit der Quelle des 

Lebens. 

Wir können erleben, wie die Begegnung mit Jesus 

Menschenleben verändert. In der Bibel wird zum Beispiel von 

der Frau am Jakobsbrunnen berichtet (Joh 4, 6-15). Der Brunnen 

gehörte zur Stadt Sychar. Und schon dieser Name der Stadt 

beschreibt, worum es geht. Er heißt übersetzt: nicht fließend, 

verstopft, abgeschnitten von der Quelle, ausgetrocknet. Dort 

begegnet eine Frau Jesus an diesem Brunnen dieser Stadt. Jesus 

bittet die Frau um Wasser. Er selbst hat nichts dabei, um Wasser 

zu schöpfen. 

Und hier nun ist ein ganz spannender Wendepunkt in unserer 

Geschichte. Denn dann bietet Jesus der Frau Wasser an. Sie 
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dachte an das Wasser im Brunnen und an den Durst des Leibes. 

Jesus aber sprach vom Durst der Seele, vom Lebensdurst, den 

jeder Mensch in der Tiefe seiner Seele spürt. Jesus bietet eine 

Quelle an, die das Leben neu schenkt, die heilt und belebt. Der 

Maler Sieger Köder hat ein Bild zu dieser Geschichte gemalt. 

Das Bild zeigt einen tiefen Brunnen. Oben am Brunnenrand steht 

die samaritische Frau. Sie schaut im Gespräch mit Jesus auch tief 

hinein in ihre eigene Seele, auf ihr Leben, auch in die Abgründe 

ihres Lebens. Obwohl oben am Brunnenrand bei Sieger Köder 

nur die Frau zu sehen ist, sieht man auf dem Bild im Spiegel der 

Wasseroberfläche zwei Personen: eine Frau und einen Mann. Es 

ist Jesus, er hat sich an ihre Seite gestellt hat. So zeigt das Bild 

auch uns, die wir allein am Brunnenrand stehen und Jesus in 

dieser besonderen Weise begegnen. Jesus ist bei uns, auch wenn 

wir tief in unsere Seele schauen mit ihrer Freude und ihrer Not, 

ihrem Suchen und Fragen. Und er gibt uns vom Wasser des 

Lebens. Wir erfahren Gottes Barmherzigkeit und Liebe. „Nehmt 

und trinkt, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und 

für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.“ Die 

Geschichte erzählt, dass Jesus diese Frau nicht an den Pranger 

gestellt hat und auch uns nicht. Sie kann nun ihr Leben mit den 

Augen Jesu sehen und darf aus der Barmherzigkeit Gottes wie 

aus einem Brunnen schöpfen, der nie versiegen wird. Das, was 

verstopft war, ist frei geworden, nun kann es fließen. Lebendiges 

Wasser als Gabe Gottes wird zu einer Kraftquelle, die verlässlich 

ist, die uns zu Wahrhaftigkeit führt und uns erfüllt mit der Liebe 

Gottes.  

So sind auch Pfingsterfahrungen Lebenserfahrungen, die gut tun, 

in denen Gott im Leben wirkt, in denen wir spüren, wir sind 

nicht allein, wir sind gemeinsam auf einem Weg. Wir wachsen in 

Hoffnung, unser Mut wird gestärkt, wir wachsen zu einem 

Miteinander, das trägt. Der Geist Gottes hat an Pfingsten, eine 

solche Gemeinschaft gestiftet.  

Ich möchte heute nach unserer eigenen Hoffnung fragen: Welche 

Glaubenshoffnung trägt mich? Unsere Hoffnung, hat einen 

Namen. Unsere Hoffnung und Sehnsucht nach Heimat, Frieden, 

Menschlichkeit, nach Sicherheit und Halt,  nach Brot und 

Auskommen, nach Treue und Verbindlichkeit, nach Perspektiven 

für die Zukunft, nach all dem, was wir mit unserem Leben 

ausdrücken. Diese Hoffnung hat einen Namen. Unsere Hoffnung 

findet Grund und Ziel im Namen Gottes, der Himmel und Erde 

in seinen Händen hält, und der nicht loslässt das Werk seiner 

Hände. Auf ihn setzen wir unser Vertrauen, dass er da ist, dass er 

in uns und durch uns handelt und handeln wird durch seinen 

guten Geist und uns hält und trägt. Und der Friede Gottes, der 



6 
 

höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 
 

Lied: EG 136, 1-3 

O komm, du Geist der Wahrheit, Sie hören/wir singen das Lied 

Nr. 136 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 3.  
 

Fürbittengebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Ewiger Gott, Quelle allen Lebens, du lässt uns nicht allein. 

Erfülle uns mit deinem Geist, denn ohne dich können wir nichts 

tun. Wir rufen dich an: 

Komm mit deinem Trost.  

Hilf du, damit die Starken den Schwachen helfen, 

damit die Fröhlichen die Traurigen trösten, 

damit die Glücklichen den Verzweifelten zur Seite stehen. Gib, 

dass die, die dich suchen, dich finden, dass die, die fragen, auf 

dich hören und die, die Hoffnung haben, dir vertrauen. 

Wir bitten dich, sende deinen Geist, 

damit Menschen ohne Heimat neu Heimat finden, 

damit Menschen anderen helfen und die Hilfe dort ankommt, wo 

sie gebraucht wird, damit die Mächtigen ihre Verantwortung 

wahrnehmen. 

Wir bitten dich auch für unsere Kirche, gib, dass sie aus dir lebt, 

von deinem Geist beseelt ist, dein Wort verkündigt. Komm mit 

deinem Trost. Sende deinen Geist, damit wir dir treu sind und 

barmherzig, damit wir dich loben und anbeten. 

Gott, Heiliger Geist, du begleitest uns auch heute. Lass uns 

durch dich bewegt handeln und sprechen. Stärke uns zum Guten. 

Mach unser Leben neu durch deinen Geist der Hoffnung und des 

Glaubens und der Liebe. Amen 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht 

in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Abkündigungen  

Exaudi, 16. Mai 2021 
10.00 Uhr – Innenhof Gemeindehaus – 

Pfarrerin Fritz 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Donnerstag in Höhe von ______ € für die 
eigene Kirchengemeinde. 
 
2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 
Aufgaben in der eigenen Kirchengemeinde. Gott segne 
Geber und Gaben! 
 
3. Am Donnerstag um 11 Uhr liegt der Turmhahn zur 
Abholung für die Austrägerinnen im Gemeindehaus 
bereit. Vielen Dank an dieser Stelle einmal allen, die 
diesen Dienst so treu und beständig übernehmen! 
 
4. Am Donnerstag um 18 Uhr laden wir herzlich ein zum 
Coronagebet in Form des Abendgebets, der Vesper, nach 
EG 781 im Freien (Innenhof des Gemeindehauses), bei 
Regen in der Bergkirche.  
 
5. Und am Donnerstag um 18.30 Uhr trifft sich die 
ortskirchliche Verwaltung im Gemeindehaus zu einer 
öffentlichen Sitzung. 

 

6. Am 20. Mai findet eine digitale Chorprobe des 
Singkreises statt. 
 
7. Nächsten Sonntag, Pfingstsonntag, 23. Mai, feiern 
wir um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Fritz im 
Innenhof des Gemeindehauses, bei Regen in der 
Bergkirche. 
 
8. Und am Pfingstmontag sind wir um 10 Uhr zum 
Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Steinbach in Hirsau 
im Kloster eingeladen. Musikalisch wird der 
Gottesdienst durch den Bezirksposaunenchor unter 
Leitung von Bezirksposaunenwart Martin Constien 
gestaltet. Sollte das Wetter an diesem Tag schlecht sein, 
wird der Gottesdienst in der Stadtkirche in Calw 
gefeiert. 
 
9. Wir bitten Sie, den Platz nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide „Ausgänge“ 
zu benutzen! 
 
Segenslied: NL 116, 1-4 

Als Segensbitte singen wir „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

Lied Nr. 116 im Neuen Liederheft, die Strophen 1 bis 4. 

Wir stehen dazu auf. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
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 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr 

erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 
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Gottesdienst am 16.05.21 in Wimberg 
Sonntag Exaudi 
 
Glocken 

Vorspiel: Orgel  

Lied: NL 55, 1-3 Ich nehm das Herz aus Stein   
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Zu unserem Gottesdienst begrüße ich sie herzlich. Am Sonntag 

Exaudi stehen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, 

zwischen dem Abschied Jesu bei uns und der Verheißung des 

Geistes. Es hat zwei Seiten, was da geschieht. Zum einen bleiben 

wir zurück in unserer Welt mit all ihrem Guten, aber auch mit 

dem zerstörerischen, den Ängsten, Mühen und Plagen. 

»Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe« so heißt der Vers in 

Psalm 27, von dem unser Sonntag seinen Namen hat. 

Zum anderen ist uns der Heilige Geist verheißen, durch den wir 

Hoffnung und Liebe und Glauben im Herzen tragen. Davon 

hören wir heute in unserer Schriftlesung. 

Wir beten mit Worten aus Psalm 27, im Gesangbuch unter der 

Nummer 714: 
  

Psalm 27, EG 714 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;  

vor wem sollt ich mich fürchten?  

Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne:  

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn  

und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  

er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen; 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig 

und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein Antlitz suchen. 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im 

Zorn deinen Knecht; 

Denn du bist meine Hilfe. verlass mich nicht und tu nicht von 

mir die Hand ab, Gott, mein Heil! 
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Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber 

der Herr nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn 

im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des 

Herrn! 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, mit der Hoffnung auf deine Verheißung 

kommen wir zu dir. Du sendest zu uns deinen Geist, machst uns 

zum Tempel deines Wortes. Wir danken dir für alles Gute, das 

du in uns legst. Wir danken dir für all die Möglichkeiten, die wir 

haben. Doch wir wollen dich auch bitten, dass du zum Guten 

wendest, was uns heute bedrückt dem Leben entgegensteht. 

Bewahre, dass wir durch deinen Geist geleitet werden. Wir bitten 

dich erhalte uns in der Liebe und in der Hoffnung und im 

Glauben. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen aus unserer Gemeinde, 

die krank sind oder in einem heim leben. Gib ihnen Kraft, steh 

ihnen zur Seite, lass sie Heilung erfahren und bewahre ihnen die 

Hoffnung zum Leben. Amen 

 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

 

Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Amen 
 

 Handzeichen (setzen) 
 

Schriftlesung: Jeremia 31, 31-34 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia Kapitel 31, die 

Verse 31 bis 34: 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem 

Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund 

schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 

Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus 

Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, 

ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; sondern 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 sie sollen mein Volk sein 

und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch 

ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den 

HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein 
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und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat 

vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen 
 

Lied: EG 128, 1-3.6.7 

Heilger Geist, du Tröster mein, wir singen von dem Lied Nr. 

128, die Strophen 1 bis 3 und 6 und 7. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 

Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37 bis 39.  

Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und 

rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich 

glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, 

den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist 

war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. 

Liebe Gemeinde, 

Jesus ist zu dem jüdischen fest Sukkot nach Jerusalem gegangen. 

Es ist das Laubhüttenfest, das nach der Obsternte und Weinlese 

gefeiert wird, ein Erntefest. Für Israel kam noch eine tiefere 

Bedeutung dazu, da die unbefestigten Laubhütten auch an die 

40-jährige Wanderung des Volkes durch die Wüste erinnern. 

Nach der Befreiung aus der Unterdrückung in Ägypten hat es 40 

Jahre gedauert, bis das Volk in der neuen Heimat angekommen 

ist. Die Israeliten haben in dieser Zeit in keinen befestigten 

Häusern gewohnt. Daran erinnern die Laubhütten des 

Laubhüttenfestes. Ernte und Befreiung und unterwegs Sein 

verbinden sich also mit dem Laubhüttenfest. 

Am letzten Tag des Festes sagt Jesus öffentlich: Wen da dürstet, 

der komme zu mir und trinke. Das sagt Jesus am Ende der 

Weinlese. Lassen wir uns durch diesen Satz ruhig an die Worte 

der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus erinnern: Nehmt 

und trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das 

für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden. - Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.  

Und dann schließt Jesus eine Verheißung an. Er ist noch nicht 

verherrlicht. Sein Werk auf der Erde ist noch nicht vollendet und 

der Heilige Geist war noch nicht da. Die aber werden ihn 

empfangen, die an ihn glauben. Und von deren Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kann man sich so 

vorstellen, wie bei den Brunnenschalen, die wir dieses Jahr auch 

auf den Plakaten zur Jahreslosung sehen. Wenn das Werk Jesu 

vollendet ist, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, erfüllt 

der Heilige Geist die Herzen derer, die an ihn glauben und diese 

Liebe und auch der Glaube und die Hoffnung, sie fließen über. 

Jede Schale wird übervoll und gibt das Wasser an die nächste 
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Schale weiter. Eltern geben die Liebe, den Glauben, die 

Hoffnung an ihre Kinder weiter, ein Mensch, der im Glauben 

steht an den anderen. Sie schöpfen aus der Quelle des Lebens, 

die nie versiegt. Selig ist der Mensch, der Gottes Wort hört, in 

seinem Herzen bewahrt und danach handelt. 

In Jesus finden wir das Lebenswasser. Mit den Strömen 

lebendigen Wassers aber, so beschreibt es Jesus, meint er den 

Heiligen Geist. Nach Kapitel 15 im Johannesevangelium sagt er: 

„Wenn der Fürsprecher kommt, den ich euch vom Vater aus 

senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, 

wird er Zeugnis ablegen über mich.“ Und in Kapitel 16 heißt es: 

„Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in 

der ganzen Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst 

reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und was 

kommen wird, wird er euch kundtun.“ 

Genau in einer Woche feiern wir das Pfingstfest. Gott sendet 

seinen Geist und Menschen werden von ihm erfüllt, brechen auf 

und geben weiter, was sie empfangen haben. Und sie werden von 

vielen verstanden, denn es ist die Sprache der Liebe und der 

Hoffnung, die sie sprechen. Noch kurz zuvor war Petrus 

enttäusch über seinen Verrat an Jesus. Er war verunsichert und 

wusste nicht, wie es ohne Jesus weitergehen sollte. Doch dann, 

durch den Geist Gottes ermutigt, steht er auf aus seiner 

Verzweiflung, geht hinaus in das Leben, begegnet den 

Menschen, verkündigt die frohe Botschaft von der Liebe Gottes 

zu uns Menschen, von der Erlösung durch Jesus Christus, von 

der Kraft, die von ihm ausgeht. Die Jünger haben Jesu Botschaft 

weitergesagt und viele Menschen haben den Glauben 

angenommen. „Wer an mich glaubt, …“, sagt Jesus. Es geht um 

unseren Glauben und unser Vertrauen. Durch unseren Glauben 

sind wir mit Gott verbunden. Auch wenn wir immer wieder 

Zweifel und Fragen haben an das Leben, auch wenn es immer 

wieder Erfahrungen in unserem Leben gibt, die dem Leben 

entgegenstehen, unser Glaube verbindet uns mit der Quelle des 

Lebens. 

Wir können erleben, wie die Begegnung mit Jesus 

Menschenleben verändert. In der Bibel wird zum Beispiel von 

der Frau am Jakobsbrunnen berichtet (Joh 4, 6-15). Der Brunnen 

gehörte zur Stadt Sychar. Und schon dieser Name der Stadt 

beschreibt, worum es geht. Er heißt übersetzt: nicht fließend, 

verstopft, abgeschnitten von der Quelle, ausgetrocknet. Dort 

begegnet eine Frau Jesus an diesem Brunnen dieser Stadt. Jesus 

bittet die Frau um Wasser. Er selbst hat nichts dabei, um Wasser 

zu schöpfen. 

Und hier nun ist ein ganz spannender Wendepunkt in unserer 

Geschichte. Denn dann bietet Jesus der Frau Wasser an. Sie 
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dachte an das Wasser im Brunnen und an den Durst des Leibes. 

Jesus aber sprach vom Durst der Seele, vom Lebensdurst, den 

jeder Mensch in der Tiefe seiner Seele spürt. Jesus bietet eine 

Quelle an, die das Leben neu schenkt, die heilt und belebt. Der 

Maler Sieger Köder hat ein Bild zu dieser Geschichte gemalt. 

Das Bild zeigt einen tiefen Brunnen. Oben am Brunnenrand steht 

die samaritische Frau. Sie schaut im Gespräch mit Jesus auch tief 

hinein in ihre eigene Seele, auf ihr Leben, auch in die Abgründe 

ihres Lebens. Obwohl oben am Brunnenrand bei Sieger Köder 

nur die Frau zu sehen ist, sieht man auf dem Bild im Spiegel der 

Wasseroberfläche zwei Personen: eine Frau und einen Mann. Es 

ist Jesus, er hat sich an ihre Seite gestellt hat. So zeigt das Bild 

auch uns, die wir allein am Brunnenrand stehen und Jesus in 

dieser besonderen Weise begegnen. Jesus ist bei uns, auch wenn 

wir tief in unsere Seele schauen mit ihrer Freude und ihrer Not, 

ihrem Suchen und Fragen. Und er gibt uns vom Wasser des 

Lebens. Wir erfahren Gottes Barmherzigkeit und Liebe. „Nehmt 

und trinkt, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und 

für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.“ Die 

Geschichte erzählt, dass Jesus diese Frau nicht an den Pranger 

gestellt hat und auch uns nicht. Sie kann nun ihr Leben mit den 

Augen Jesu sehen und darf aus der Barmherzigkeit Gottes wie 

aus einem Brunnen schöpfen, der nie versiegen wird. Das, was 

verstopft war, ist frei geworden, nun kann es fließen. Lebendiges 

Wasser als Gabe Gottes wird zu einer Kraftquelle, die verlässlich 

ist, die uns zu Wahrhaftigkeit führt und uns erfüllt mit der Liebe 

Gottes.  

So sind auch Pfingsterfahrungen Lebenserfahrungen, die gut tun, 

in denen Gott im Leben wirkt, in denen wir spüren, wir sind 

nicht allein, wir sind gemeinsam auf einem Weg. Wir wachsen in 

Hoffnung, unser Mut wird gestärkt, wir wachsen zu einem 

Miteinander, das trägt. Der Geist Gottes hat an Pfingsten, eine 

solche Gemeinschaft gestiftet.  

Ich möchte heute nach unserer eigenen Hoffnung fragen: Welche 

Glaubenshoffnung trägt mich? Unsere Hoffnung, hat einen 

Namen. Unsere Hoffnung und Sehnsucht nach Heimat, Frieden, 

Menschlichkeit, nach Sicherheit und Halt,  nach Brot und 

Auskommen, nach Treue und Verbindlichkeit, nach Perspektiven 

für die Zukunft, nach all dem, was wir mit unserem Leben 

ausdrücken. Diese Hoffnung hat einen Namen. Unsere Hoffnung 

findet Grund und Ziel im Namen Gottes, der Himmel und Erde 

in seinen Händen hält, und der nicht loslässt das Werk seiner 

Hände. Auf ihn setzen wir unser Vertrauen, dass er da ist, dass er 

in uns und durch uns handelt und handeln wird durch seinen 

guten Geist und uns hält und trägt. Und der Friede Gottes, der 
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höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 
 

Lied: EG 136, 1-3 

O komm, du Geist der Wahrheit, Sie hören/wir singen das Lied 

Nr. 136 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 3.  
 

Fürbittengebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Ewiger Gott, Quelle allen Lebens, du lässt uns nicht allein. 

Erfülle uns mit deinem Geist, denn ohne dich können wir nichts 

tun. Wir rufen dich an: 

Komm mit deinem Trost.  

Hilf du, damit die Starken den Schwachen helfen, 

damit die Fröhlichen die Traurigen trösten, 

damit die Glücklichen den Verzweifelten zur Seite stehen. Gib, 

dass die, die dich suchen, dich finden, dass die, die fragen, auf 

dich hören und die, die Hoffnung haben, dir vertrauen. 

Wir bitten dich, sende deinen Geist, 

damit Menschen ohne Heimat neu Heimat finden, 

damit Menschen anderen helfen und die Hilfe dort ankommt, wo 

sie gebraucht wird, damit die Mächtigen ihre Verantwortung 

wahrnehmen. 

Wir bitten dich auch für unsere Kirche, gib, dass sie aus dir lebt, 

von deinem Geist beseelt ist, dein Wort verkündigt. Komm mit 

deinem Trost. Sende deinen Geist, damit wir dir treu sind und 

barmherzig, damit wir dich loben und anbeten. 

Gott, Heiliger Geist, du begleitest uns auch heute. Lass uns 

durch dich bewegt handeln und sprechen. Stärke uns zum Guten. 

Mach unser Leben neu durch deinen Geist der Hoffnung und des 

Glaubens und der Liebe. Amen 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht 

in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Abkündigungen  

Exaudi, 16. Mai 2021 
10.00 Uhr – Innenhof Gemeindehaus – 

Pfarrerin Fritz 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Donnerstag in Höhe von ______ € für die 
eigene Kirchengemeinde. 
 
2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 
Aufgaben in der eigenen Kirchengemeinde. Gott segne 
Geber und Gaben! 
 
3. Am Donnerstag um 11 Uhr liegt der Turmhahn zur 
Abholung für die Austrägerinnen im Gemeindehaus 
bereit. Vielen Dank an dieser Stelle einmal allen, die 
diesen Dienst so treu und beständig übernehmen! 
 
4. Am Donnerstag um 18 Uhr laden wir herzlich ein zum 
Coronagebet in Form des Abendgebets, der Vesper, nach 
EG 781 im Freien (Innenhof des Gemeindehauses), bei 
Regen in der Bergkirche.  
 
5. Und am Donnerstag um 18.30 Uhr trifft sich die 
ortskirchliche Verwaltung im Gemeindehaus zu einer 
öffentlichen Sitzung. 

 

6. Am 20. Mai findet eine digitale Chorprobe des 
Singkreises statt. 
 
7. Nächsten Sonntag, Pfingstsonntag, 23. Mai, feiern 
wir um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Fritz im 
Innenhof des Gemeindehauses, bei Regen in der 
Bergkirche. 
 
8. Und am Pfingstmontag sind wir um 10 Uhr zum 
Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Steinbach in Hirsau 
im Kloster eingeladen. Musikalisch wird der 
Gottesdienst durch den Bezirksposaunenchor unter 
Leitung von Bezirksposaunenwart Martin Constien 
gestaltet. Sollte das Wetter an diesem Tag schlecht sein, 
wird der Gottesdienst in der Stadtkirche in Calw 
gefeiert. 
 
9. Wir bitten Sie, den Platz nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide „Ausgänge“ 
zu benutzen! 
 
Segenslied: NL 116, 1-4 

Als Segensbitte singen wir „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

Lied Nr. 116 im Neuen Liederheft, die Strophen 1 bis 4. 

Wir stehen dazu auf. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
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 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr 

erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 
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Gottesdienst am 16.05.21 in Wimberg 
Sonntag Exaudi 
 
Glocken 

Vorspiel: Orgel  

Lied: NL 55, 1-3 Ich nehm das Herz aus Stein   
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Zu unserem Gottesdienst begrüße ich sie herzlich. Am Sonntag 

Exaudi stehen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, 

zwischen dem Abschied Jesu bei uns und der Verheißung des 

Geistes. Es hat zwei Seiten, was da geschieht. Zum einen bleiben 

wir zurück in unserer Welt mit all ihrem Guten, aber auch mit 

dem zerstörerischen, den Ängsten, Mühen und Plagen. 

»Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe« so heißt der Vers in 

Psalm 27, von dem unser Sonntag seinen Namen hat. 

Zum anderen ist uns der Heilige Geist verheißen, durch den wir 

Hoffnung und Liebe und Glauben im Herzen tragen. Davon 

hören wir heute in unserer Schriftlesung. 

Wir beten mit Worten aus Psalm 27, im Gesangbuch unter der 

Nummer 714: 
  

Psalm 27, EG 714 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;  

vor wem sollt ich mich fürchten?  

Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 

grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne:  

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn  

und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  

er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen; 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig 

und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: Ihr sollt mein Antlitz suchen. 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir und verstoße nicht im 

Zorn deinen Knecht; 

Denn du bist meine Hilfe. verlass mich nicht und tu nicht von 

mir die Hand ab, Gott, mein Heil! 
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Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich; aber 

der Herr nimmt mich auf. 

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn 

im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des 

Herrn! 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, mit der Hoffnung auf deine Verheißung 

kommen wir zu dir. Du sendest zu uns deinen Geist, machst uns 

zum Tempel deines Wortes. Wir danken dir für alles Gute, das 

du in uns legst. Wir danken dir für all die Möglichkeiten, die wir 

haben. Doch wir wollen dich auch bitten, dass du zum Guten 

wendest, was uns heute bedrückt dem Leben entgegensteht. 

Bewahre, dass wir durch deinen Geist geleitet werden. Wir bitten 

dich erhalte uns in der Liebe und in der Hoffnung und im 

Glauben. 

Wir bitten dich auch für alle Menschen aus unserer Gemeinde, 

die krank sind oder in einem heim leben. Gib ihnen Kraft, steh 

ihnen zur Seite, lass sie Heilung erfahren und bewahre ihnen die 

Hoffnung zum Leben. Amen 

 

Stilles Gebet 

Wir beten weiter in der Stille. 

 

 

Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Amen 
 

 Handzeichen (setzen) 
 

Schriftlesung: Jeremia 31, 31-34 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia Kapitel 31, die 

Verse 31 bis 34: 

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem 

Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund 

schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 

Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus 

Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, 

ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR; sondern 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 sie sollen mein Volk sein 

und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch 

ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den 

HERRN«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein 
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und Groß, spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat 

vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen 
 

Lied: EG 128, 1-3.6.7 

Heilger Geist, du Tröster mein, wir singen von dem Lied Nr. 

128, die Strophen 1 bis 3 und 6 und 7. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 

Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37 bis 39.  

Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und 

rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich 

glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme 

lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, 

den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist 

war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. 

Liebe Gemeinde, 

Jesus ist zu dem jüdischen fest Sukkot nach Jerusalem gegangen. 

Es ist das Laubhüttenfest, das nach der Obsternte und Weinlese 

gefeiert wird, ein Erntefest. Für Israel kam noch eine tiefere 

Bedeutung dazu, da die unbefestigten Laubhütten auch an die 

40-jährige Wanderung des Volkes durch die Wüste erinnern. 

Nach der Befreiung aus der Unterdrückung in Ägypten hat es 40 

Jahre gedauert, bis das Volk in der neuen Heimat angekommen 

ist. Die Israeliten haben in dieser Zeit in keinen befestigten 

Häusern gewohnt. Daran erinnern die Laubhütten des 

Laubhüttenfestes. Ernte und Befreiung und unterwegs Sein 

verbinden sich also mit dem Laubhüttenfest. 

Am letzten Tag des Festes sagt Jesus öffentlich: Wen da dürstet, 

der komme zu mir und trinke. Das sagt Jesus am Ende der 

Weinlese. Lassen wir uns durch diesen Satz ruhig an die Worte 

der Einsetzung des Abendmahls durch Jesus erinnern: Nehmt 

und trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das 

für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der 

Sünden. - Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke.  

Und dann schließt Jesus eine Verheißung an. Er ist noch nicht 

verherrlicht. Sein Werk auf der Erde ist noch nicht vollendet und 

der Heilige Geist war noch nicht da. Die aber werden ihn 

empfangen, die an ihn glauben. Und von deren Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kann man sich so 

vorstellen, wie bei den Brunnenschalen, die wir dieses Jahr auch 

auf den Plakaten zur Jahreslosung sehen. Wenn das Werk Jesu 

vollendet ist, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, erfüllt 

der Heilige Geist die Herzen derer, die an ihn glauben und diese 

Liebe und auch der Glaube und die Hoffnung, sie fließen über. 

Jede Schale wird übervoll und gibt das Wasser an die nächste 
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Schale weiter. Eltern geben die Liebe, den Glauben, die 

Hoffnung an ihre Kinder weiter, ein Mensch, der im Glauben 

steht an den anderen. Sie schöpfen aus der Quelle des Lebens, 

die nie versiegt. Selig ist der Mensch, der Gottes Wort hört, in 

seinem Herzen bewahrt und danach handelt. 

In Jesus finden wir das Lebenswasser. Mit den Strömen 

lebendigen Wassers aber, so beschreibt es Jesus, meint er den 

Heiligen Geist. Nach Kapitel 15 im Johannesevangelium sagt er: 

„Wenn der Fürsprecher kommt, den ich euch vom Vater aus 

senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, 

wird er Zeugnis ablegen über mich.“ Und in Kapitel 16 heißt es: 

„Wenn er aber kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in 

der ganzen Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst 

reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und was 

kommen wird, wird er euch kundtun.“ 

Genau in einer Woche feiern wir das Pfingstfest. Gott sendet 

seinen Geist und Menschen werden von ihm erfüllt, brechen auf 

und geben weiter, was sie empfangen haben. Und sie werden von 

vielen verstanden, denn es ist die Sprache der Liebe und der 

Hoffnung, die sie sprechen. Noch kurz zuvor war Petrus 

enttäusch über seinen Verrat an Jesus. Er war verunsichert und 

wusste nicht, wie es ohne Jesus weitergehen sollte. Doch dann, 

durch den Geist Gottes ermutigt, steht er auf aus seiner 

Verzweiflung, geht hinaus in das Leben, begegnet den 

Menschen, verkündigt die frohe Botschaft von der Liebe Gottes 

zu uns Menschen, von der Erlösung durch Jesus Christus, von 

der Kraft, die von ihm ausgeht. Die Jünger haben Jesu Botschaft 

weitergesagt und viele Menschen haben den Glauben 

angenommen. „Wer an mich glaubt, …“, sagt Jesus. Es geht um 

unseren Glauben und unser Vertrauen. Durch unseren Glauben 

sind wir mit Gott verbunden. Auch wenn wir immer wieder 

Zweifel und Fragen haben an das Leben, auch wenn es immer 

wieder Erfahrungen in unserem Leben gibt, die dem Leben 

entgegenstehen, unser Glaube verbindet uns mit der Quelle des 

Lebens. 

Wir können erleben, wie die Begegnung mit Jesus 

Menschenleben verändert. In der Bibel wird zum Beispiel von 

der Frau am Jakobsbrunnen berichtet (Joh 4, 6-15). Der Brunnen 

gehörte zur Stadt Sychar. Und schon dieser Name der Stadt 

beschreibt, worum es geht. Er heißt übersetzt: nicht fließend, 

verstopft, abgeschnitten von der Quelle, ausgetrocknet. Dort 

begegnet eine Frau Jesus an diesem Brunnen dieser Stadt. Jesus 

bittet die Frau um Wasser. Er selbst hat nichts dabei, um Wasser 

zu schöpfen. 

Und hier nun ist ein ganz spannender Wendepunkt in unserer 

Geschichte. Denn dann bietet Jesus der Frau Wasser an. Sie 
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dachte an das Wasser im Brunnen und an den Durst des Leibes. 

Jesus aber sprach vom Durst der Seele, vom Lebensdurst, den 

jeder Mensch in der Tiefe seiner Seele spürt. Jesus bietet eine 

Quelle an, die das Leben neu schenkt, die heilt und belebt. Der 

Maler Sieger Köder hat ein Bild zu dieser Geschichte gemalt. 

Das Bild zeigt einen tiefen Brunnen. Oben am Brunnenrand steht 

die samaritische Frau. Sie schaut im Gespräch mit Jesus auch tief 

hinein in ihre eigene Seele, auf ihr Leben, auch in die Abgründe 

ihres Lebens. Obwohl oben am Brunnenrand bei Sieger Köder 

nur die Frau zu sehen ist, sieht man auf dem Bild im Spiegel der 

Wasseroberfläche zwei Personen: eine Frau und einen Mann. Es 

ist Jesus, er hat sich an ihre Seite gestellt hat. So zeigt das Bild 

auch uns, die wir allein am Brunnenrand stehen und Jesus in 

dieser besonderen Weise begegnen. Jesus ist bei uns, auch wenn 

wir tief in unsere Seele schauen mit ihrer Freude und ihrer Not, 

ihrem Suchen und Fragen. Und er gibt uns vom Wasser des 

Lebens. Wir erfahren Gottes Barmherzigkeit und Liebe. „Nehmt 

und trinkt, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und 

für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.“ Die 

Geschichte erzählt, dass Jesus diese Frau nicht an den Pranger 

gestellt hat und auch uns nicht. Sie kann nun ihr Leben mit den 

Augen Jesu sehen und darf aus der Barmherzigkeit Gottes wie 

aus einem Brunnen schöpfen, der nie versiegen wird. Das, was 

verstopft war, ist frei geworden, nun kann es fließen. Lebendiges 

Wasser als Gabe Gottes wird zu einer Kraftquelle, die verlässlich 

ist, die uns zu Wahrhaftigkeit führt und uns erfüllt mit der Liebe 

Gottes.  

So sind auch Pfingsterfahrungen Lebenserfahrungen, die gut tun, 

in denen Gott im Leben wirkt, in denen wir spüren, wir sind 

nicht allein, wir sind gemeinsam auf einem Weg. Wir wachsen in 

Hoffnung, unser Mut wird gestärkt, wir wachsen zu einem 

Miteinander, das trägt. Der Geist Gottes hat an Pfingsten, eine 

solche Gemeinschaft gestiftet.  

Ich möchte heute nach unserer eigenen Hoffnung fragen: Welche 

Glaubenshoffnung trägt mich? Unsere Hoffnung, hat einen 

Namen. Unsere Hoffnung und Sehnsucht nach Heimat, Frieden, 

Menschlichkeit, nach Sicherheit und Halt,  nach Brot und 

Auskommen, nach Treue und Verbindlichkeit, nach Perspektiven 

für die Zukunft, nach all dem, was wir mit unserem Leben 

ausdrücken. Diese Hoffnung hat einen Namen. Unsere Hoffnung 

findet Grund und Ziel im Namen Gottes, der Himmel und Erde 

in seinen Händen hält, und der nicht loslässt das Werk seiner 

Hände. Auf ihn setzen wir unser Vertrauen, dass er da ist, dass er 

in uns und durch uns handelt und handeln wird durch seinen 

guten Geist und uns hält und trägt. Und der Friede Gottes, der 
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höher ist als alle Vernunft bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen 
 

Lied: EG 136, 1-3 

O komm, du Geist der Wahrheit, Sie hören/wir singen das Lied 

Nr. 136 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 3.  
 

Fürbittengebet 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Ewiger Gott, Quelle allen Lebens, du lässt uns nicht allein. 

Erfülle uns mit deinem Geist, denn ohne dich können wir nichts 

tun. Wir rufen dich an: 

Komm mit deinem Trost.  

Hilf du, damit die Starken den Schwachen helfen, 

damit die Fröhlichen die Traurigen trösten, 

damit die Glücklichen den Verzweifelten zur Seite stehen. Gib, 

dass die, die dich suchen, dich finden, dass die, die fragen, auf 

dich hören und die, die Hoffnung haben, dir vertrauen. 

Wir bitten dich, sende deinen Geist, 

damit Menschen ohne Heimat neu Heimat finden, 

damit Menschen anderen helfen und die Hilfe dort ankommt, wo 

sie gebraucht wird, damit die Mächtigen ihre Verantwortung 

wahrnehmen. 

Wir bitten dich auch für unsere Kirche, gib, dass sie aus dir lebt, 

von deinem Geist beseelt ist, dein Wort verkündigt. Komm mit 

deinem Trost. Sende deinen Geist, damit wir dir treu sind und 

barmherzig, damit wir dich loben und anbeten. 

Gott, Heiliger Geist, du begleitest uns auch heute. Lass uns 

durch dich bewegt handeln und sprechen. Stärke uns zum Guten. 

Mach unser Leben neu durch deinen Geist der Hoffnung und des 

Glaubens und der Liebe. Amen 
 

Vaterunser 

Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus Christus gebetet hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich 

komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht 

in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Abkündigungen  

Exaudi, 16. Mai 2021 
10.00 Uhr – Innenhof Gemeindehaus – 

Pfarrerin Fritz 
1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 
vergangenen Donnerstag in Höhe von ______ € für die 
eigene Kirchengemeinde. 
 
2. Das heutige Opfer erbitten wir wiederum für die 
Aufgaben in der eigenen Kirchengemeinde. Gott segne 
Geber und Gaben! 
 
3. Am Donnerstag um 11 Uhr liegt der Turmhahn zur 
Abholung für die Austrägerinnen im Gemeindehaus 
bereit. Vielen Dank an dieser Stelle einmal allen, die 
diesen Dienst so treu und beständig übernehmen! 
 
4. Am Donnerstag um 18 Uhr laden wir herzlich ein zum 
Coronagebet in Form des Abendgebets, der Vesper, nach 
EG 781 im Freien (Innenhof des Gemeindehauses), bei 
Regen in der Bergkirche.  
 
5. Und am Donnerstag um 18.30 Uhr trifft sich die 
ortskirchliche Verwaltung im Gemeindehaus zu einer 
öffentlichen Sitzung. 

 

6. Am 20. Mai findet eine digitale Chorprobe des 
Singkreises statt. 
 
7. Nächsten Sonntag, Pfingstsonntag, 23. Mai, feiern 
wir um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Fritz im 
Innenhof des Gemeindehauses, bei Regen in der 
Bergkirche. 
 
8. Und am Pfingstmontag sind wir um 10 Uhr zum 
Gottesdienst im Grünen mit Pfarrer Steinbach in Hirsau 
im Kloster eingeladen. Musikalisch wird der 
Gottesdienst durch den Bezirksposaunenchor unter 
Leitung von Bezirksposaunenwart Martin Constien 
gestaltet. Sollte das Wetter an diesem Tag schlecht sein, 
wird der Gottesdienst in der Stadtkirche in Calw 
gefeiert. 
 
9. Wir bitten Sie, den Platz nachher mit Abstand 
zueinander zu verlassen und dabei beide „Ausgänge“ 
zu benutzen! 
 
Segenslied: NL 116, 1-4 

Als Segensbitte singen wir „Da wohnt ein Sehnen tief in uns, 

Lied Nr. 116 im Neuen Liederheft, die Strophen 1 bis 4. 

Wir stehen dazu auf. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
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 Handzeichen zum Aufstehen 
 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr 

erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


