
Jesus steht auf Dich! - Andacht zum Sonntag Exaudi 2020

„Wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen“ (Johannes 12,32).

Liebe Gemeinde,

ich kann mich nicht entscheiden, jemanden sympathisch zu finden und mich hingezo-

gen zu fühlen. Meine Sympathie wird von dem anderen Menschen geweckt. Dagegen 

kann ich mich nicht wehren. Ich bin dabei passiv. Stellen Sie sich irgend einen Men-

schen vor, den sie bisher nicht recht mochten. Soll ja vorkommen. Sie können sich 

zwar entscheiden, diesen jemand trotzdem respektvoll zu behandeln, weil es sich so 

gehört. Gut so. Aber sie können keinen inneren Schalter umlegen und schon finden 

Sie diesen Jemand sympathisch. Geht nicht.

Mit Jesus ist es genau so. Sie sind Christ und fühlen sich zu ihm hingezogen? Seien 

Sie froh und dankbar dafür! Jesus hat sie angezogen. Sie können gar nicht anders.

Sie glauben nicht an Gott und finden Jesus nicht besonders interessant? Obwohl Sie 

ihm begegnet sind? Schade. Sie können da wenig dran ändern. Ändern kann das nur 

Jesus selbst. 

Aber darauf, was ich fühle, kommt es gar nicht an! Auf Jesus kommt es an! Von ihm 

weiß ich, dass er anscheinend alle Menschen anziehend findet. Auch die, die ihn sel-

ber unsympathisch finden. Steht so jedenfalls im Wochenspruch aus dem Johanni-

sevangelium. Offensichtlich kann Jesus nicht anders. Er findet die Menschen sympa-

thisch. Er will „alle zu sich ziehen.“ Mich und dich. Jesus steht auf dich. 

So sehr steht Jesus auf Dich, dass er sich dafür hat „erhöhen“ lassen. Zum Zeichen 

der Liebe wurde er an das Kreuz genagelt und das Kreuz wurde aufgerichtet, so dass 

es alle Umstehenden überragte. Jesus starb dort oben einen erniedrigenden Kreuzes-

tod. Jesus ließ sich gleich machen mit denen, die Leid tragen. Damit sie ihn sympa-

thisch finden. Und sich ihm anschließen. Damit sie ihm Leid nicht kaputt gehen.

Nach Kreuzigung und Tod wurde Christus aber aus dem Grabe des Todes in Gottes 

Gegenwart „erhöht“ – „Himmelfahrt“, wie wir sagen. Christus wurde erhöht zu Gott. In 

ein neues und heiles Leben. In ein ewiges Leben. Dorthin will er alle mit hinziehen. 

Auch mich - und auch Dich. Denn er steht auf Dich.

Was Du und ich machen können? Hoffen und darum beten, dass Jesus Christus auch 

in mir die Sympathie weckt für ihn. Immer wieder, bis es passiert. 

Bis dahin bleibt mir nur – aber immerhin – mich an die Tradition zu halten und ohne 

besondere Gefühle  darauf zu vertrauen, dass Jesus auf mich steht. 

Pfarrer Hans-Jörg Rummel, St.-Johannis-Kirchgemeinde Plauen



Gebet am Sonntag Exaudi 2020

Gott der Liebe und des Lebens, wir bitten dich heute für alle Menschen, die in dei-

ner Kirche und Gemeinde arbeiten, um das Evangelium Deiner Liebe weiterzusa-

gen. Stärke sie durch deinen Geist. 

Wir bitten für alle Menschen, die Verantwortung tragen in Politik, Gesellschaft und 

Kirche. Gib, dass sie sich von deinem Geist leiten lassen. 

Wir bitten für alle Menschen, deren Leben in einer Sackgasse ist. Zeige ihnen dein 

Mitleid und das Licht der Hoffnung.

Für alle Menschen, die unter der Last des Alltags den Blick für das Wunder deiner 

Liebe verlieren. Öffne ihnen neu die Augen. 

Für alle Menschen, die in Familie und Beruf unter ständigen Konflikten leiden. Zei-

ge ihnen Möglichkeiten der Versöhnung. 

Für uns selbst, dass wir auf dem Weg des Glaubens und der Liebe bleiben. 

Ewiger Gott, du bist unsere Zuflucht und unsere Hoffnung. Wir danken dir, dass du 

uns zu dir ziehst – heute und in Ewigkeit. AMEN.

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig
Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden.
AMEN.


