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Evang.-Luth.Kirchengemeinde 
Philippuskirche Markt Schwaben 

 
Exaudi = Höre, Herr 

Abschluss des ökumenischen Kirchentags  
in Frankfurt 
16.5.2021 

Vorwort 
Liebe Leserin, lieber Leser, hier die Predigt zu Exaudi für alle, die nicht zur Kirche 
kommen können oder möchten. An diesem Sonntag geht der ökumenische Kir-
chentag in Frankfurt zu Ende, mit Live-Übertragung im Fernsehen. Auch der Kir-
chentag muss vor allem digital stattfinden. Schaut hin! So das Motto. Die letzten 
Tage lassen uns auch wieder in das Heilige Land schauen. Um Kirchentag wie 
Israel/Palästina, natürlich auch um Gott uns geht es in der Predigt. 
Bleiben Sie behütet von unserem Gott. Ihr Karl-Heinz Fuchs 
 

Predigten zum Anhören, auch ein Radio-Interview mit Pfarrer Raheb zur aktuellen Lage 
finden Sie auf der Homepage. www.marktschwaben-evangelisch.de 

Hier auch viele Informationen und Links zu aktuellen Angeboten. 

 
Lied 295,1-3 Wohl denen, die da wandeln (wird auch in Frankfurt gesungen!) 
 

Gebet zum Tage  
Barmherziger, gütiger Vater,  in dir singt unser Herz. Auch in unseren Wüsten bist 
du da. 
Wo unsere Städte hoch aufragen, beugst Du dich herab auf uns, tröstest und 
stärkst. 
Lass uns zu dir aufschauen, und lass uns hinhören, was du uns heute zu sagen 
hast. 
Amen. 
 

Schaut hin! - Motto des ökumenischen Kirchentags 
Wie gerne würde ich nicht auf den Bildschirm schauen, sondern live dabei 
sein beim ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, wie vor 11 Jahren in München, 
damals beim Schlussgottesdienst auf der Theresienwiese. 
Schaut hin! Dieses Motto wurde für Frankfurt ausgewählt, Nun waren nicht 
100.000 und mehr Teilnehmende in Hessen, um zu sehen und gesehen zu wer-
den. sondern viele vor den Bildschirm, PC, Laptop, Fernsehen! Wie viele? 
Schaut hin - das Motto stammt aus der Speisung der 5000 im Markus-
Evangelium. Diese sollen sehen und staunen, was mit Jesus möglich ist.  
Geplant war für heute in Frankfurt auch eine riesige Abendmahlsfeier, um zu se-
hen und zu schmecken, Gott uns an Liebe schenkt. 
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Schaut hin - die Verantwortlichen für den Kirchentag haben für heute ein Bibel-
wort des Jesaja ausgesucht.  
Hören wir die Worte und schauen wir zugleich auf die Bilder, die mit diesen Wor-
ten vor unseren Augen gemalt werden. 
 
Jesaja 51,1-5  
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.  
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.  
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.  
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. 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.  
 
Schaut hin - zunächst nach Babylon 
Zunächst werden unsere Blicke nach Babylon gerichtet, Babylon vor rund 
2500 Jahren.  
Wir haben schon öfter von dieser Zeit gehört, die für Bibelworte im Alten Testa-
ment und den Glauben vor Jesus prägend waren und den Glauben von Juden 
und Christen bis heute bestimmen. 
Die Babylonier haben das Heilige Land erobert, Jerusalem und Juda, das Gebiet 
um Jerusalem zerstört, insbesondere den Tempel. Außerdem wurden die "oberen 
Zehntausend" in den Osten verschleppt. 
Obwohl der Tempel zerstört war und sie in der Fremde leben mussten, hielten die 
Exulanten an ihrem Glauben an Gott fest, ja sie formten ihn weiter aus.  
Die Priester schrieben wichtige Texte, wie zum Beispiel die Geschichte von der 
Erschaffung von Himmel und Erde in 6 Tagen und dem Ruhetag am 7.Tag. Auch 
der zweite Teil des Buches Jesaja könnte in Babylon entstanden sein. 
"Hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den HERRN sucht", so be-
ginnen die Worte in der Übersetzung von Martin Luther. 
 
Schaut hin - Suche nach Gerechtigkeit 
Ja, die Suche nach Gerechtigkeit ist auch nach 2500 Jahren leider nicht veral-
tet.  
Wo geht es nicht um Gerechtigkeit, um mehr Gerechtigkeit, um ein Miteinan-
der, in dem möglichst viele zu ihrem Recht kommen und Vor- und Nachteile 
gleichmäßig verteilt sind und nicht die einen vor allem Vorteile genießen können 
und die anderen vor allem Nachteile erleiden müssen?  
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In der Familien, zwischen Geschwistern, in der Schule und bei der Arbeit, beim 
Impfen und beim Abitur und in vielen anderen Bereichen. 
Als der ökumenische Kirchentag vor ein paar Jahren geplant wurde, stand das 
weltweite Miteinander und die Gerechtigkeit für arme Länder in Fokus.  
Dann drängte sich die Klimapolitik immer mehr auf, der faire Umgang mit unserem 
Geschöpf, der Natur.  
Seit 14 Monaten bestimmt Corona und der Umgang mit dieser neuen Herausfor-
derung den ganzen Globus. Wo muss hier alles auf Gerechtigkeit geachtet wer-
den? Beim Impfen hier, aber auch in der ganzen Welt. Bei den Nöten, die die 
Lockdowns bringen ... Der ökumenische Kirchentag wollte Vorschläge für mehr 
Gerechtigkeit bringen und wird das sicher auch tun, dank der modernen Kommu-
nikationsmöglichkeiten. Hoffen wir, dass die Angesprochenen die entwickelten 
Ideen sehen, anschauen, aufgreifen und umsetzen! 
 
Schaut hin - das Heilige Land 
Schaut hin! Seit einer Woche ist das Heilige Land wieder in den Fokus gera-
ten. Auch da geht es um Gerechtigkeit. Die Palästinenser wollen nicht länger als 
Menschen zweiter Klasse behandelt werden.  
Die Anhäufung von Unrecht, der Raub von Land und Häusern und Lebensmög-
lichkeiten haben wieder einmal zu schlimmer Gewalt geführt. 
Pfarrer Raheb hat gestern in einem Radio-Interview deutlich gesagt: Das 
Hauptproblem ist die Siedlungspolitik. Ein wesentlicher Auslöser der neuen Ge-
walt war die Siedlungspolitik im Zentrum des arabischen Teils Jerusalems. 
Leider hat die längere Zeit relativer Ruhe im Land nicht dazu geführt, dass Wege 
des Unrechts beendet wurden.  
Nein, mehr oder weniger unbeachtet von der Welt, wurden weiter Tatsachen ge-
schaffen, die eine gerechte Lösung, etwa die Zweistaatenlösung, immer unmögli-
cher machen. 
Menschen, die sich ungerecht behandeln fühlen, haben nichts zu verlieren und  
dulden oder unterstützen gar die radikalen Raketenangriffe auf Großstädte.  
Wo Araber und Juden im Kernland des Staates Israel über Jahrzehnte relativ 
friedlich miteinander oder zumindest nebeneinander gelebt haben, da bricht Ge-
walt zwischen den Bevölkerungsgruppen auf. Ein Bürgerkrieg in Städten wie Haifa 
und Lod, Jaffa und Akko drohen. Städte in Israel, nicht im besetzten Westjordan-
land. 
Schaut hin - so das Motto von Frankfurt. Wir sehen die Bilder, und die Mächti-
gen in aller Welt sollen nicht länger nur zuschauen, sondern dazu beitragen, dass 
gerechtere Verhältnisse im Heiligen Land entstehen können, nicht ein Oben und 
Unten, sondern ein Leben auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene! 
Das Oben-und-Unten ist ein Nährboden von Gewalt, für die Radikalen auf beiden 
Seiten, die palästinensische Hamas wie die jüdischen Siedler. Vom Existenz-
recht eines Staat zu reden und es zu garantieren, hilft wenig, wenn dieser Staat 
eine große Bevölkerungsgruppe ungerecht behandelt!  Die Benachteiligten wer-
den weiter nach Gerechtigkeit suchen, und nicht bei gewaltlosen Mitteln bleiben, 
wenn diese keinen Erfolg bringen. 
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Ins Heilige Land schauen schließt für mich selbstverständlich ein, dass in 
unserem Land alle geachtet werden, auch jüdische Mitbürger/innen. Der Antisemi-
tismus bei uns ist ganz schlimm - und schadet auch dem Engagement für eine ge-
rechtes Miteinander im Heiligen Land. 
 
Schaut hin - Gott schaut liebevoll auf Euch  
Schaut hin, liebe Gemeinde! Vielleicht habe ich jetzt für Sie und Euch schon zu 
viel an Forderungen gesagt, nicht nur im Blick auf das Heilige Land, sondern auch 
auf die vielen anderen Fälle von Ungerechtigkeit. Darum möchte ich betonen: 
Am Anfang meines Glaubens stehen diese Forderungen jedenfalls nicht. Und so 
sehe ich auch in unserem Bibelwort ein Gedanken, auf den wir alle blicken kön-
nen. Gott hat jeden einzelnen geschaffen. In einer neuen Übersetzung ist das so 
formuliert: "Ich habe euch erschaffen. Ihr seid wichtig für mich. Schaut hin! Gott ist 
bei euch! Mit anderen Worten: Gott steht hinter unserem Leben und lässt uns 
nicht allein, auch wenn wir uns benachteiligt fühlen. Jede und jeder ist zuallererst 
Gottes geliebtes Geschöpf. 
Wir Christen erhalten diese Zusage schon mit unserer Taufe. In der Konfirmation 
gibt es dazu den besonderen Segen.  
Doch auch sonst können wir uns an diese Worte halten, auch in der Erinnerung 
an unseren eigenen Konfirmationsspruch oder ein anderes Wort oder Lied, das 
uns Geborgenheit und Zuversicht schenkt. 
 
Schaut hin - seine Zusage an Euch 
Wie die Menschen in Babylon vor 2500 Jahren so sollen auch wir uns fest an 
diese Worte halten: "Ich habe euch erschaffen. Ihr seid wichtig für mich." 
Diese Zusage gilt uns nun auch in den Nöten unserer Zeit und in unserer Suche 
nach Gerechtigkeit.  
Wir können uns klein fühlen mit unseren Möglichkeiten - und doch haben wir Grö-
ße bei unserem Gott. 
Die nach Babylon Verschleppten und ihre Nachkommen haben viele verloren, ja 
der Tempel Zentrum und Halt ihres Glaubens wurde zerstört, aber die Zusage 
Gottes ist geblieben.  
Diese Zusage gilt an jedem Ort - und ist nicht gebunden an den Tempel oder an 
ein schönes Leben in und um Jerusalem. 
"Ich habe euch erschaffen. Ihr seid wichtig für mich." Diese Zusage gilt auch allen, 
die jetzt unter Corona und den vielen Folgen leiden müssen.  
Diese Zusage können im Heiligen Land auch alle hören, die unter Unrecht leiden 
müssen und nach Gerechtigkeit suchen, alle, Juden wie Palästinenser. 
Schaut hin - "Ich habe euch erschaffen. Ihr seid wichtig für mich." Sie gilt für jeden 
und jede von uns, welche Nöte und Sorgen uns auch immer umtreiben. 
"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." 
Gott ist nicht nur für Abraham und Sara da, sondern für jeden Einzelnen von uns, 
die wir uns der biblischen Tradition sehen.  
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Jesus hat für uns Christen diese große Zusage bekräftigt, mit Worten ausgedrückt 
und mit seinem Leben seinen Mitmenschen und uns sichtbar gemacht. 
 
Schaut hin - für gutes Miteinander 
Bei der wunderbaren Zusage bleiben nun die Worte des Propheten nicht ste-
hen. "Ja, der HERR tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüs-
te wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des HERRN,  
dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang." 
Nach der Zeit der Not kommt neues Leben, so hören wir. Wüste und dürres Land 
werden wie der Garten Eden werden. Freude, Dank und Lobgesang werden fol-
gen.Wir sehen die Nöte und die Bilder im Fernsehen- können wir bei diesen Wor-
ten nicken und sagen: Ja, so ist? 
Auch ich zögere, und doch möchte ich Gott zutrauen, dass sich Zustände ändern 
können und dass wir als seine Mitarbeitende dabei sein können. 
Gott hat uns alle wunderbar mit Gaben beschenkt. Warum sollten wir diese nicht 
für ein besseres Miteinander und für mehr Gerechtigkeit einsetzen? 
Warum sollten der Geist der Menschen nur austüfteln, wie man zerstören und 
quälen kann. Warum nur sollen Menschen nur überlegen, wie sie eigene Vorteile 
haben können? Warum soll es nicht einmal heißen? 
Schaut hin, wie Menschen Gutes schaffen können! Wie sie gemeinsam mit einer 
Pandemie fertig werden! Wie verfeindete Völker sich verständigen können! 
Schaut hin! Wie Menschen auch die andere Seite sehen und auf ihre Nöte und 
Ängste achten! 
Schaut hin, wie Menschen sehen, dass wir alle Gottes geliebte Geschöpfe sind. 
Die, die wir mögen und die anderen auch. 
 
Schaut hin - Frieden in Nahost? 
David Großman ist ein jüdischer Schriftsteller aus Israel, er wurde für sein Ein-
treten für eine friedliches Miteinander im Heiligen schon mit dem Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Am Mittwoch war in einem SZ-
Interview folgende Frage zu lesen (Mi. 12.5.21): 
Sehen Sie in der näheren Zukunft irgendeine Chance für die Wiederbele-
bung des Friedensprozesses?  
Seine Antwort: "Irgendwann in der Zukunft wird das geschehen. Das ist meine 
Hoffnung, obwohl die Wirklichkeit gegen sie spricht. ... Beide Seiten, die palästi-
nensische wie die israelische, wenden einander ihre dunkelste Seite zu.  
In dieser Situation absoluter Finsternis ist es nahezu aussichtslos, für Frieden zu 
werben, für die Option eines normalen Lebens, das wir kaum mehr kennen.  
Und es ist ebenso schwierig, Akteure zu finden, die den Friedensprozess wieder-
beleben könnten." 
Soweit der Israeli Großman. 
Hoffen wir, dass die Mächtigen der Welt, nicht länger zu-schauen, sondern hin-
schauen und zu einem gerechten Miteinander beitragen. 
Amen. 
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Fürbittengebet 
Unser Gott, du schaust auf uns, auf unseren Glauben und unsere Zweifel, 
auf unsere Not und unser Glück,auf unsere Angst und unsere Hoffnung. 
 
Schau hin auf die, die beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt versammelt 
sind, auf die, durch die Medien miteinander verbunden den Gottesdienst feiern, 
und auf uns, die wir hier feiern: Erleuchte unsere Wege und lass die Brunnen un-
serer Kraft niemals versiegen. 
 
Schau hin auf die Ökumene und  die ganz verschiedenen Kirchen mit ihren je 
eigenen Besonderheiten im Glauben: Lass sie die große gemeinsame Basis se-
hen, die besonderen Akzente als Bereicherung sehen und lass sie fröhlichen Bo-
ten des Vertrauens in Deine Liebe sein. 
 
Schau hin auf die Kranken, die unter Corona leiden, und auf alle, die ums sie 
sorgen: 
Mache ihre dunklen Stunden heil und lass sie deine Hilfe in der Not erfahren. 
 
Schau hin auf die Menschen in Israel und Palästina:Hilf, dass die Gewalt ein 
Ende findet und alle Seiten für ein Miteinander in Gerechtigkeit eintreten. Sei bei 
unseren Geschwistern. Bewahre uns und unser Land vor antisemitischem Denken 
und Handeln. Lass uns und unsere Geschwister im Heiligen Land Boten des Frie-
dens sein! 
 
Schau hin auf alle Menschen, die gestorben sind. 
Führe sie zum ewigen Leben in deinen himmlischen Garten und tröste alle, die 
um sie trauern. 
 
Schau hin auf die Menschen, die uns gerade besonders am Herzen liegen und 
für die wir jetzt beten: 
Gott, du bist unser Licht, mit dir gehen wir unseren Weg. 
Dich loben wir jetzt und in Ewigkeit und sprechen mit den Worten Jesu: 
 
Vaterunser 
 
Lied 302, 1-3 Du meine Seele singe 
 
 
 
16. Mai 2021   Karl-Heinz Fuchs, Tel. 08121-250 70 45, karlheinz.fuchs(at)googlemail.com  

Einen Oster-Video-Gottesdienst, der in unserer Philippuskirche aufgenommen worden ist, mit 
Orgel, Sängern, Bläsern, Bibelworten, Gebeten und Predigt, etwa 30 min, können Sie weiterhin 

auf unserer Homepage anschauen: www.marktschwaben-evangelisch.de 


