
Gebet  
 
Gott, sprich du das Wort, das tröstet und befreit  
und das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt  
und lass mich unter deinen Kindern leben. 
Sei du mein täglich Brot so wahr du lebst. 
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
 
Amen. 
 
All unsere persönlichen Anliegen lassen wir in die Worte mit 
einfließen, die Jesus uns zu beten gegeben 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. 
 
Segen 
Es segne uns der allmächtige Gott –  
der Vater, der Sohn und die Heilige Geistkraft, Amen. 
 
Löschen der Kerze 
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Sie können mit dem Entzünden einer Kerze beginnen.  
 
„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes  
 und der Heiligen Geistkraft, Amen.“ 
 
 
Worte aus Psalm 150 
 
Halleluja! – Rühmt Gott in seinem Heiligtum!  
Lobt Gott, den Mächtigen im Himmel!  
Lobt Gott, denn er tut Wunder, seine Macht hat keine Grenzen! 
Jauchzet Gott, alle Lande!  
Alles, was atmet, soll den Herrn rühmen!  
Preist den Herrn – Halleluja!   Amen. 

 



Lied:  Gott gab uns Atem  [EG 432] 
 
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass 

wir uns sehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf 
ihr die Zeit bestehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass 
wir auf ihr die Zeit bestehn. 

 
 
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass 

wir verstehn. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie 
gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 
 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, 

dass wir fest stehn. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir 
können neu ins Leben gehn. Gott will mit uns die Erde 
verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 
 
 
 

Lesungstext:  1. Mose 2, 7 

 
Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde 

und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase.  

Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 

 
 

Anregung zum Nachdenken: 
 
„Sie atmen falsch.“ 
Hat jemand, den Sie um Rat bei irgendwelchen Beschwerden 
konsultiert haben, das auch schon einmal zu Ihnen gesagt? 
Unser Atmen steuern wir ja teilweise gar nicht bewusst. 

Aber wenn man vorwiegend flach atmet, bewegt man in sich 
kaum mehr als verbrauchte Luft hin und her. Das tiefe 
Bauchatmen ist das gute Atmen und zwar sowohl beim Ein- als 
auch beim Ausatmen. 
 
Machen Sie das doch gleich mal: 
Atmen Sie jetzt drei Mal tief bis in den Bauch ein und wieder aus. 
Und nun beim vierten Mal lassen Sie ganz bewusst alle 
eingeatmete Luft beim Ausatmen wieder herausströmen –  
bis zum letzten kleinen Hauch. 
Jetzt warten Sie so lange ruhig ab, bis Ihr Körper von alleine 
wieder einatmen möchte  - und tun es dann. 
 
Nun haben Sie die Atempause bewusst erlebt. Den Moment, in 
dem Ihr Körper sich kurzzeitig sehr entspannen kann, weil nichts 
Neues passiert. 
 
Atmen ist Leben. – Wer ein- und ausatmet, ist am Leben und 
lebendig. Und wir, die wir Gott als unseren Schöpfer bekennen, 
dürfen unser Atmen als seine Schöpfungsgabe an uns 
verstehen. Als Gottes „Odem des Lebens“ für uns. Darin ist die 
erholsame Atempause inbegriffen. 
 
Heute erinnert uns der Sonntag Exaudi an die Atempause. Denn 
Exaudi liegt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Der Glaube 
hat bis heute alles „eingeatmet“, was Jesu Christus für uns 
bedeuten kann – seine Erwartung ab dem 1. Advent über sein 
Leben, Sterben und Auferstehen bis hin zu seiner Himmelfahrt, 
wo er den Seinen wieder „aus den Augen“ geht. 
 
Das Kirchenjahr hat eingeatmet und wir haben es mit ihm. 
Jetzt ist Atempause, damit auch unser Glaube nicht flachatmig 
wird. 
An Pfingsten atmet unser Glaube dann wieder tief ein. Er atmet 
den Geist, den Hauch, den Odem, der uns immer wieder 
geschenkt wird, damit wir in der Nachfolge Jesu tief atmende 
Kirche Christi sein können.              

     Amen. 


