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Exaudi 

Festzeit Österliche Freudenzeit - Kernaussage: 

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“.  

 

Abschied und Trost 

Manchmal wird mir der Abschied schwer: Wenn ich dem Zug 
hinterherblicke oder an der Absperrung am Flughafen stehe. Noch viel 
schwerer ist es, wenn ich nicht weiß, ob wir uns wiedersehen werden. 

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. 

 

Aus: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#1045 



    Foto Pinterest Peter Schmidt 

Kinder segnen 

Dass ihre Kinder behütet und in Frieden aufwachsen, wünschen sich 

alle Eltern. Als Babys wurde ihnen Gottes Gegenwart zugesagt und 

sein Segen zugesprochen. Dieser Zuspruch kann immer wieder 

spürbar werden, wenn wir Kinder im Alltag segnen. 

Vor dem Schlafengehen, nach dem Abendgebet kann es ein lieb 

gewordener Brauch werden, den Kindern ein Kreuz auf die Stirn zu 

zeichnen und sie Gottes Schutz anzubefehlen:  

„Gott segne dich heute Nacht“.  

Noch heute erinnern sich zahlreiche Erwachsene an diesen elterlichen 

Segen als etwas ganz Besonderes. Ein Segen auf dem Weg zur Schule 

oder vor größeren Reisen kann den Kindern versichern: Die Mutter 

denkt an mich – und Gott auch. Den Eltern kann der Segen immer 

wieder neu in Erinnerung rufen:  

„Ich bin nicht allein mit der Verantwortung für mein Kind.“ 

 



Gottesdienste  und  Veranstaltungen  der  Woche: 
 

So.,  29.05.   11 Uhr   G o t t e s d i e n s t  für ALLE     in  der  Johanneskirche 

Mo.,30.05.   20 Uhr   Kontemplation /   Ulrich   Fleischmann   im Gem. Haus 

Di.,  31.05.    15-17  Uhr   S k a t r u n d e  mit  A.  Hillgärtner  Gemeindehaus 

Di,   31.05.    19 Uhr Bibellesekreis    B. Pahl    Tel. 09373 2067547 Gem.Haus 

Di.,  31.05.    20 Uhr   Ökumenische  Schola    mit  M. Faust ALTE Volksschule 

Do,  02.06.    10 Uhr   Krabbelgruppe  für Kinder   von 6 Monaten bis 3 Jahre 

                       mit   Alina  Hartmann  Tel.  0160 90800 274   im Gemeindehaus 

Do., 02.06.    19 Uhr  Posaunenchorprobe    mit R. Förster im Gemeindehaus 

Fr.,   03.06.   19:30 Uhr  Discofox H. Weber    Tel. 09371 406 126   Gem. haus  

So.,  05.06.    10 Uhr  G o t t e s d i e n s t   mit   H e i l i g e m A b e n d m a h l 

                                                    mit  Pfr. Lutz Domröse   in der   Johanneskirche 

 

Ü b e r   I h r e n   Besuch   würden   wir   uns   s e h r   freuen! 

 

 

 

 

 

 

https://www.evangelisch-miltenberg.de/ 

 

Auch diverse Sonntagspredigten   können  Sie  auf  unserer  Homepage nach-lesen bzw. sie 

stehen zum Download zur Verfügung: 

https://www.evangelisch- miltenberg.de/angebote/predigt-nachlese 

Gerne können Sie Kontakt mit Pfarrer L. Domröse aufnehmen: 09371 9489544 

 

Telefonnummer der Seelsorge - die immer erreichbar ist:   0800 111 0 111 

oder mail / chat:  http://www.telefonseelsorge.de 


