
Ein Wort zum Sonntag Exaudi – Herr, höre meine Stimme! 

Liebe Gemeinde,  

zum Sonntag Exaudi zwischen Himmelfahrt und Pfingsten grüße ich Sie mit 

einigen Versen (1-7) aus Psalm 27 nach der Übersetzung von Martin Luther: 

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? 

Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher 

und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. 

Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz 

nicht, wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. 

Eines aber bitte ich vom Herrn, dass 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 Schutze 

seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 

Nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind; so will ich 

opfern in seinem Zelt mit Jubel und will singen und Lob sagen dem Herrn. 

 

 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei 

mir gnädig und antworte mir.  

 

 

 

Dieser Vers gefällt mir sehr: Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir 

gnädig und antworte mir. Hören, ganz Ohr sein, im Gespräch sein und bleiben 

mit Menschen und mit Gott, das ist so wichtig. Nun kennen Sie es vielleicht 

selber, dass es im Laufe eines Tages unglaublich viele Stimmen gibt, die auf uns 

einwirken. Oder dass Ihre Stimme nicht gehört wird. Oder dass wir aneinander 

vorbeireden. Hören und Zuhören, im Gespräch sein ist so einfach und 

gleichzeitig eine große Kunst. Kennen Sie die Redensart „leih mir mal dein 

Ohr“?  



Und nun diese eindringlichen Worte des Psalmbeters: Herr, höre meine Stimme, 

wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir. Gott wird um sein Ohr gebeten, 

noch viel mehr, um seine Gnade und eine Antwort. Wie sind Sie mit Gott im 

Gespräch, trauen Sie sich, so intensiv zu beten? 

Dieser Vers, ja, der ganze Psalm ermutigt, sich an Gott zu wenden, mit ihm zu 

sprechen wie mit einem guten Freund oder einer Freundin oder wie mit Eltern. 

Welche Antwort wird kommen? Wird eine kommen? Vielleicht ist die Antwort 

ganz anders als erwartet. Eingebunden ist diese Bitte „Höre meine Stimme“ in 

die Lebenserfahrungen des Scheiterns oder möglicher Anfeindungen und des 

großen Vertrauens in Gottes Gnade. Das tut gut, denn auch wenn der Psalmbeter 

in einer anderen Zeit mit uns eher fremder Sprache betet, stärkt dieses Vertrauen 

und gibt Hoffnung und Kraft. 

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

Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag mit guten Gesprächen! Christine 

Schönwälder 

 

 

 


