
Andachtsimpuls, 16. Mai 2021 – Sonntag Exaudi 
Pfarrer Christoph Brandt, Nassig-Sonderriet 
 

Informationen aus der Kirchengemeinde Wenkheim: Für Sonntag, 16. Mai, sind 
in unserer Kirche zwei Gottesdienste um 9.30 und 10.30 Uhr mit Prädikantin Beate Götzelmann 
geplant. Wir möchten zudem die wärmere Jahreszeit nutzen, um regelmäßig Gottesdienste im Freien 
anzubieten. An diesen Terminen gibt es dann jeweils nur einen Gottesdienst um 10.30 Uhr.  
Bei ungeeignetem Wetter weichen wir spontan in Kirche und Gemeindehaus aus. – Geplante Termine 
sind zunächst: Pfingstsonntag: 23. Mai 2021 / Sonntag, 13. Juni 2021. 
 

Ankommen bei Gott 
Ich bin jetzt nicht allein. Gott, du bist bei mir. 
Du hast mir das Leben gegeben. An deiner 
Hand kann ich durch das Leben gehen.  
Bei dir darf ich bleiben in Zeit und Ewigkeit.  
(Wer möchte, kann eine Kerze anzünden.) 
 

Verbunden mit Gott und mit den Gläubigen in 
aller Welt beginne ich diese Andacht  
im Namen des Vaters  
und des Sohnes  
und des heiligen Geistes. 
 

Stilles Gebet 
[An dieser Stelle kann ein stilles Gebet gespro-
chen werden, um sich persönlich der Nähe 
Gottes gewiss zu werden und in seiner Gegen-
wart anzukommen.] 
 

Gebet 
Herr Jesus Christus, in deinen Worten zeigst du 
uns die Liebe Gottes, die allen Menschen gilt. 
So oft verstehen wir diese Liebe nicht und 
können sie nicht begreifen. Wir bitten dich um 
deinen Heiligen Geist, den du über deine Jün-
ger ausgegossen hast. Stärke und tröste uns 
durch ihn in den Anfechtungen, in die wir 
immer wieder geraten. Hilf, dass wir nicht nur 
das Abbild Deiner Liebe sehen, sondern durch 
Deinen Geist die ganze große Wahrheit deiner 
Liebe erkennen. Gib uns achtsame Sinne und 
lass uns die Welt um uns herum mit den Augen 
deiner Liebe betrachten. 
 
Lied: EG 136 O komm, du Geist der Wahrheit 
1. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre 
bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, ver-
banne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig 
Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher 
getreuer den Herrn bekennen kann. 
 

2. O du, den unser größter Regent uns zuge-
sagt: komm zu uns, werter Tröster, und mach 
uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und 
glaubensarmen Zeit die scharf geschliffnen 
Waffen der ersten Christenheit. 
 

4. Es gilt ein frei Geständnis in dieser unsrer 
Zeit, ein offenes Bekenntnis bei allem Wider-
streit, trotz aller Feinde Toben, trotz allem 
Heidentum zu preisen und zu loben das Evan-
gelium. 
 
Sonntagsimpuls 

Ich war beim Fotografen. 
Es musste ein neues 
professionelles Foto für 
die Homepage und ein 
paar andere Gelegenhei-
ten her. Eine Freundin 
sieht das Bild und sagt: 

„Auf dem Bild siehst du dir gar nicht ähnlich.“ 
 

Schade denke ich, mit dem Foto hatte ich 
eigentlich einiges vor. Personalausweis, Home-
page und so weiter. Ich finde mich selber auf 
dem Foto auch ganz hübsch. Ich habe frisch 
geschnittene Haare und ich lächle ganz freund-
lich. Und darauf erkennt sie mich also nicht. 
Stimmt etwas mit meiner Selbstwahrnehmung 
nicht? Oder mit der Wahrnehmung meiner 
Freundin? 
 

Woran bin ich denn eigentlich zu erkennen? 
Wie muss ein Foto aussehen, damit es mir 
ähnlich sieht? Das weiß ich selbst nicht so 
genau. Aber ich weiß, woran ich andere erken-
ne: Meine Frau spricht viel mit den Händen. Bei 
meiner Tochter funkeln richtig die Augen, 
wenn sie sich wieder einen neuen Plan ausge-
dacht hat. Wenn mein Vater nachdenkt, 
streicht er sich grob über den Bart – so wie nur 
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er das kann. Aber auf Fotos sieht man das 
eigentlich nie. 
 

Noch kann kein Fotoapparat der Welt genau 
das eingefangen: Das was uns ausmacht. Ganz 
gute Fotografen können einen Teil der Persön-
lichkeit einfangen. Aber es bleibt nur bei dem 
kleinen Teil. Mit der Fotografie geht immer 
etwas verloren. Das Foto zeigt nie die ganze 
Person und nie die ganze Wirklichkeit. 
 

Und vermutlich geht Ihnen das mit anderen 
Fotos genauso. So bleiben auch die Urlaubsfo-
tos immer seltsam farb- und leblos. Eigentlich 
war doch alles viel bunter und viel schöner als 
das Foto es zeigt. Es fehlen die Gerüche, die 
Wärme, das Gefühl, die Gespräche. Ein Ur-
laubsfoto kann nie den Urlaub ganz zurück-
bringen, vielleicht nur die Sehnsucht nach dem 
nächsten Urlaub vergrößern. 
 

Vielleicht steht ja deshalb in den 10 Geboten: 
Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Denn 
er passt auch nicht in ein Bild. In Wirklichkeit 
ist er noch viel größer, viel herrlicher, viel 
weiter und viel bunter als wir das abbilden 
oder uns auch nur vorstellen können. 
 

Kein Bild kann die Wirklichkeit so richtig fassen. 
 

Und mein Foto? 
Ich habe es dann 
doch genommen. 
Aber wer sich 
wirklich ein Bild 
von mir machen 
will, der muss mir 
begegnen und mich kennen lernen. Das ist 
übrigens bei Gott ganz genauso.  
Amen 
 

Lied: EG 66,1-2 Jesu ist kommen, Grund ewi-
ger Freude 
1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 
A und O, Anfang und Ende steht da. 
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so 
nah! Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 

2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, 
Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 
Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 
Gebet & Vaterunser  
Auferstandener Christus, du zeigst uns den 
Himmel, damit wir hier die Fülle des Lebens 
sehen. Du öffnest uns den Himmel, damit wir 
dich auf der Erde  bezeugen.  
 

Zeige deine Macht, du Auferstandener, auf der 
Erde. Die Machtlosen vertrauen darauf, dass 
du ihnen beistehst. Die Schwachen warten 
darauf, dass du ihnen hilfst. 
 

Die Kranken – in unserer Nachbarschaft, in 
Indien und in aller Welt warten. Die vor Hunger 
und Krieg Flüchtenden warten. Zeige deine 
Macht und erbarme dich. 
 

Sende deine Weisheit, du Auferstandener, auf 
die Erde. Die Hoffenden  Vertrauen darauf, 
dass du ihnen beistehst. Die Jungen hoffen, 
dass wir klug werden. Die Wissenschaftlerin-
nen und Forscher hoffen. Die Liebenden hof-
fen. Die Schöpfung hofft. Sende deine Weisheit 
und erbarme dich. 
 

Sprich, du Auferstandener, sprich zu uns hier 
auf der Erde. Deine Gemeinde vertraut dir, 
dass du ihr beistehst. Deine weltweite Kirche 
wartet, dass dein Wort diese Erde verwandelt. 
 

[An dieser Stelle kann das Gebet mit eigenen 
Worten des Dankes und der Fürbitte fortge-
setzt und mit einem Vaterunser beschlossen 
werden.] 
 
Segen 
Gott, segne mich und behüte mich. 
Lass dein Angesicht leuchten über mir  
und sei mir gnädig.  
Gott, erhebe dein Angesicht auf mich  
und gib mir Frieden. Amen 


