
Jesus Christus, 

wir kommen zu dir. Wir glauben an dich. 

Du stillst unseren Durst nach Leben. 

Komm und sende deinen Geist aus. 

Erbarme dich. 

Komm und sende deinen Geist, 

damit Frieden wird in Israel, 

im Heiligen Land, in deiner Stadt Jerusalem. 

Verwandele die Herzen der Menschen 

und erneuere diese Welt. 

Du bist die Quelle des Friedens – erbarme dich. 

Komm und sende deinen Geist, damit Gerechtigkeit wächst  

für die Geschwächten, für die Übersehenen, 

zwischen den Generationen, 

zwischen den Gesunden und den Kranken. 

Verwandele die Meinungen der Menschen übereinander 

und erneuere unser Zusammenleben. 

Du bist die Quelle der Gerechtigkeit – erbarme dich. 

Komm und sende deinen Geist, damit der Glaube auflebt 

in deiner weltweiten Kirche, in unseren Gemeinden, 

bei den Teilnehmenden des Ökumenischen Kirchentags, 

bei unseren Kindern. 

Jesus Christus, 

wir kommen zu dir. Erneuere unsere Hoffnung. 

Stille unsere Sehnsucht. Sende uns deinen Geist. 

Du bist die Quelle des Lebens –  

erbarme dich heute und alle Tage. Amen. 
 

Andacht für den 16. Mai 2021 – Exaudi 

Liebe Leserinnen und Leser, 

fast ohne große Aufmerksamkeit und mit viel weniger 

Programm als geplant, findet an diesem Wochenende 

der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt statt. Unter 

dem Motto „Schaut hin!“ sind wir Christinnen und 

Christen miteinander aufgefordert hinzusehen – 

hinzusehen auf das, was uns verbindet und auf die 

Möglichkeiten neuer Gemeinschaft – hinzusehen, wo wir 

in dieser Welt gebraucht werden – wo es uns als wache 

Jüngerinnen und Jünger in der Nachfolge Jesu braucht.  

Denn „Schaut hin!“ ist eine Aufforderung Jesu an seine 

Jüngerschar, die genau sehen sollen, was die 

Menschen brauchen. Dieses Hinsehen braucht es, um 

sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Warum 

das so wichtig ist, offenbart uns ein Blick in eine andere 

Richtung. In die weisen uns die Verse aus dem 

Jesajabuch, die heute beim Schlussgottesdienst im 

Mittelpunkt stehen: 

1 Hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr 

den HERRN sucht: Schaut den Fels an, aus dem ihr 

gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr 

gegraben seid. 2 Schaut Abraham an, euren Vater, und 

Sara, von der ihr geboren seid. Denn als einen 

Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu 

mehren. 3 Ja, der HERR tröstet Zion, er tröstet alle ihre 

Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres 

Land wie den Garten des HERRN, dass man Wonne und 



Freude darin findet, Dank und Lobgesang. 4 Merke auf 

mich, mein Volk, hört mich, meine Leute! Denn Weisung 

wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich gar bald 

zum Licht der Völker machen. 5 Denn meine 

Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine 

Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf 

mich und warten auf meinen Arm. (Jes 51,1-5) 

Mit diesen Worten richtet Jesaja unseren Blick, ja alle 

unsere Sinne auf einen großen Bogen. Einen großen 

Bogen spannt das, was Gott hier durch seinen 

Propheten seinen Menschen ausrichten lässt. Einen 

Bogen, der das Vergangene mit dem Heute und der 

Zukunft verbindet. 

Denn zunächst soll unser Blick zurückwandern, hin zu 

Sarah und Abraham. An ihnen wird der Fels und der 

Brunnen sichtbar – der Urgrund, aus dem wir gemacht 

sind. Wie sie sind wir auf Gott gegründet, der sich als 

Fels und Schutz erweisen will, wenn alles andere wankt. 

Wie sie ist Gott der Brunnen, die Quelle unseres 

Lebens: sprudelnd, lebendig und nie versiegend. Durch 

sie sind wir eingebunden in die Segensgeschichte, die 

Gott mit den Menschen webt.  

Sarah und Abraham stehen dafür, dass sich auf Gott 

verlassen kann, auch wer vom Segen noch nichts spürt, 

auch wer nicht sieht, dass Gott mitten in der Welt wirkt. 

So wie die Bewohnerinnen und Bewohner Jerusalems, 

Zions, die zu der Zeit, in der Jesaja predigt, nur in den 

Trümmern ihres alten Lebens ihrer Stadt stehen.  

Gott steht zu seinen Zusagen und hält seine 

Versprechen – verlässlich wie ein Fels. Deshalb kann 

sein Volk gewiss sein, dass seine Gerechtigkeit kommt 

und sein Heil nahe ist. Der Bogen ist gespannt, von der 

Schöpfung durch die Vergangenheit, in die Gegenwart 

und in die Zukunft. 

Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu war wohl alles 

gleichzeitig präsent. In Jesus war ihnen Gott, der der 

Urgrund von allem ist und mit den Menschen seine 

Segensgeschichte webt, im Hier und Jetzt präsent – und 

das Heil, das sie durch Jesus erfahren haben, war schon 

der Vorgeschmack auf das Reich, das erst noch 

anbricht. Mehr noch: auch ihr eigenes Hinsehen und 

Handeln war schon Arbeit an diesem neuen Reich, 

machte Gottes Gerechtigkeit sichtbar.  

„Schaut hin!“ – steht als Aufforderung über dem 

Kirchentag – und wer dem Bogen folgt, den Jesaja in 

seinen Worten schlägt, kann Gott entdecken, als den 

Grund, auf dem wir uns verlassen können – und 

Menschen, deren Lebensweg zeigt, wie verlässlich 

seine Versprechen sind. Sieht, dass Gottes 

Gerechtigkeit die Zukunft ist. Eine Zukunft, die schon im 

Hier und Jetzt beginnt, wie mühselig und schwer das 

auch gerade sein mag. Eine Zukunft, die Gestalt gewinnt 

durch unser Zutun, unser Hinschaun – durch die 

Gerechtigkeit, die durch uns beginnt. „Schaut hin!“ sagt 

Jesus und ist sich sicher, schon dadurch werden die 

Seinen anfangen die Welt zu verändern! Also: „Schaut 

hin“!     Ihre Pfarrerin Carola Münd 


