
Schaut hin!  

Ein Gottesdienst zu Hause (statt Open Air und/oder auf dem 

Kirchentag) und trotzdem miteinander verbunden  

am 16. Mai 2021 – Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn   

 
Kerze anzünden 
Stille 
  
Gebet 
Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich / so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst -  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
  
Psalm 121 nach Peter Spangenberg, Kleine und großeLeute Psalmen  
Ich suche den Himmel ab, und meine Augen wandern nach oben,  
ich blicke mich nach allen Seiten um: Von wo kommt Hilfe?  
Mir ist völlig klar, mein Gott, helfen kannst nur du.  
Du hast Himmel und Erde entworfen und geschaffen. Du bist groß. 
Du wirst mich bestimmt nicht ausrutschen lassen.  
Du hältst mich fest und wachst über mich.  
Seht doch: Mein Gott verlässt mich nicht,  
er nimmt mich in Schutz  
und begleitet mich auf Schritt und Tritt wie mein eigener Schatten.  
Tag und Nacht können mir nichts anhaben.  
In allen Gefahren bin ich behütet.  
Lieber Gott, bewahre mein Leben vor allem Bösen,  
pass gut auf meine Seele auf.  
Behüte mich, wenn ich komme und gehe, 
 unterwegs und überall und ohne Ende. Amen.  
 

Biblischer Text: Jesaja 51, 1-3: Schaut hin!  Angedacht  

 
„Der Himmel, diese Leere…“ stand in großen Buchstaben auf dem 
Plakat: Ankündigung eines Ballets im Greifswalder Dom, das tänzerisch 
und mit Musik von Bach und Bruckner die unbekannte Seite der Mutter 
Teresa erzählt… die Selbstzweifel, das Verzweifeln an  Gottes 
Schweigen, das Leiden am Elend…  
 
Der Himmel, diese Leere…  
Vielleicht haben wir diese Erfahrung auch selbst schon gemacht: Wir 
schauen hin, wir schauen hoch… aber da ist nichts!  
Nicht zu sehen – wie schwer das ist, davon können wir alle nach über 14 
Monaten Pandemie mit Abstandsregeln, Masken, 
Kontaktbeschränkungen ein Lied singen!  
 
Gott weiß das! Darum wird er nicht müde, uns zum Sehen aufzurufen 
und uns etwas zum Sehen zu geben!  
 
Abraham, der schon so lange auf die Erfüllung der Verheßiung wartet, 
dass Gott ihm Kinder und ein neues Zuhause schenkt, zeigt Gott eines 
Nachts den Sternenhimmel: „So zahlreich wie die Sterne am Himmel 
werden deine Nachkommen sein. Gesegnet wirst du ein Segen sein!“  
 
Geht hin und schaut, wieviel ihr habt, sagt Jesus seinen Jüngern, die 
nicht wissen, wie sie Tausende von Menschen satt bekommen sollen.  
 
Jesus zeigt seine Wunden, als Thomas nicht glauben kann, dass er es 
wirklich ist. Denn nicht unverwundet erstand er auf, sondern als 
Gekreuzigter. Darum vertrauen wir darauf, dass er Verletzungen kennt, 
den Schmerz, die Trauer und den Tod. Darum glauben wir, dass er für 
uns gestorben ist.  
 
Die Jünger blicken Jesus bei seiner Himmelfahrt hinterher. Sie können 
ihn nicht mehr sehen. Sie fühlen sich allein.  
Da schickt Gott ihnen zwei Engel, die sie sehen und hören können. Die 
ihnen Mut machen und sagen, was der nächste Schritt ist.  
 



Schaut hin – ist das Motto des 3. Ökumenischen Kirchentags, der in 
diesen Tagen in Frankfurt als großes gemeinsames Glaubensfest geplant 
war – und leider weitgehend digital stattfinden musste.  
 
„Schaut hin!“ … ist ohne Bezug zu Gott und Jesus beliebig. Der Satz 
"schaut hin" könnte in jedem Parteiprogramm stehen. Es könnte das 
Motto des ADAC sein und der Bewegung Fridays for Future. Es gilt für 
Iserlohn, für Deutschland, Europa und die Welt. Überall gibt es Gründe 
hinzuschauen. Und nicht alle sind schlecht. 
 
Schau hin 
… ist meine Bitte an Jesus, wenn ich alles vor ihn hinlege. Mein Herz und 
mein Leben, diese Stadt und unsere Welt. Die Sorgen und das Glück.  
 
Schaut hin 
… sagt Gott. Schaut hin und handelt, geleitet vom Glauben und dem 
Vorbild Jesu. Schaut hin und handelt, mit offenen Augen und weiten 
Herzen. Schaut hin und handelt, für die Stadt und den Erdkreis. Schaut 
hin und handelt als Geschwister im Glauben an den Gott, der hinschaut, 
der die Herzen der Menschen durchschaut, der den Notleidenden hilft 
und uns sucht.  
Schaut hin – denn Gott schaut hin – dahin, wo es schmerzt, wo es nicht 
aufgeräumt ist, wo es mühsam ist!  
 
Der Himmel ist da, wo Gott hinschaut.  
Der Himmel ist da, wo wir es wagen hinzuschauen, wo wir geleitet von 
Gottes Blick hingehen und handeln.  
 
Der Himmel ist nicht leer. Schaut hin – und gesegnet werdet ihr ein 
Segen sein!  
 
Und so segne sie Gott, der uns anschaut! Heute und morgen und an 
jedem neuen Tag!  
 
Ihre Mirjam Ellermann, Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  
 
 
 

Gebet 
 
Gott, du bist ein Gott, der uns anschaut.  
Der nicht wegsieht.  
Der noch das kleinste Staubkorn und den weitentferntesten Stern 
kennt.  
 
Wir bitten dich: Sieh hin und lass auch uns hinsehen – dahin, wo es weh 
tut, dahin, wo die Welt so gern wegschaut:  
 
Wir bitten dich um Erbarmen für die Situation im Nahen Osten: Hilf den 
Mächtigen, aus der Spirale der Gewalt und Gegengewalt auszubrechen, 
mach die Welt bereit zum Vermitteln und zur Beendigung des Konflikts 
in und um Israel.  
Sei bei den Menschen, die in permanenter Angst und Bedrohung leben.  
 
Wir bitten dich um Erbarmen, um Schutz und Hilfe für die Menschen, 
die sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben in der 
Hoffnung auf Sicherheit und Lebensglück bei uns in Europa.  
 
Wir bitten dich für alle, die unter der Pandemie leiden.  
Schenk Geduld, schenk Heilung, sei bei den Kranken und Sterbenden.  
Erbarme dich.  
 
So vieles wäre noch zu sagen und zu klagen. Wir bringen es dir in den  
Worten, die wir von Jesus gelernt haben: Vaterunser im Himmel…  
 
Segen  
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns und dieser Welt 
seinen Frieden.  
 
Kollekte am16.05.: 50% für diakonische Aufgaben der Gemeinde ; 50% für Projekte für Arbeitslose.  
Sonderkonto nur für die Abwicklung von Kollekten:  
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde 
DE73 4455 0045 0000 1930 52 
Verwendungszweck: Kollekte 16.05.2021  
Die Beträge werden dann geteilt. Vielen Dank, wenn Sie uns unterstützen möchten!  


