
Wochenspruch Exaudi, 24.Mai 2020 

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. (Johannes 12,32) 

Wochenpsalm: Psalm 27, 1-7-14 

1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens 
Kraft; vor wem sollte mir grauen? 

7 HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir!  

8 Mein Herz hält dir vor dein Wort: / »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich auch, HERR, dein 
Antlitz. 9 Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! Du bist meine Hilfe; 
verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 10 Denn mein Vater und meine 
Mutter verlassen mich, aber der HERR nimmt mich auf.  

11 HERR, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. 12 Gib mich 
nicht preis der Gier meiner Gegner! Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht.  

13 Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 14 Harre des 
HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

Wochenevangelium: Johannes 16, 5-15 

5 Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat; und niemand von euch fragt mich: Wo gehst du hin?  

6 Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. 

7 Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, 
kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. 

8 Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und 
über das Gericht; 9 über die Sünde: dass sie nicht an mich glauben; 10 über die Gerechtigkeit: dass ich zum 
Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; 11 über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 

12 Noch vieles hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. 

13 Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird 
nicht aus sich selber reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er 
euch verkündigen. 

14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. 

15 Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er nimmt es von dem Meinen und wird es 
euch verkündigen. 

Predigttext: Jeremia 31, 31-34 

31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen 

Bund schließen, 

32 nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, da ich sie bei der Hand nahm, um sie herauszuführen aus dem 

Land Ägypten; mein Bund, den sie gebrochen haben, obwohl doch ich mich als Herr über sie erwiesen hatte, spricht 

der Herr; 

33 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. 

34 Und 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. 

 


