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„Herr, höre meine Stimme, wenn ich 
rufe; verbirg dein Antlitz nicht vor 
mir, denn du bist meine Hilfe.“

Dieses Wort aus dem Psalm 27 
begleitet dieses An-gedacht am 
Sonntag Exaudi. 

Masken dämpfen unsere Stimme,
verhüllen unsere Gesichter.
Und trotzdem beten und bitten wir,
dass Gott uns hört
und sein Angesicht nicht vor uns 
verbirgt.

Für diejenigen, 
die im Gottesdienst keinen Platz 
bekommen haben ...

Für diejenigen,
die sich gar nicht erst auf den Weg 
begeben haben ...

ist diese kleine Ausgabe 
„an-gedacht“.

In der Hoffnung, dass sie Ihnen auf 
diesem Wege gutes Geländer
für diesen Sonntag Exaudi ist,
grüße ich Sie ganz herzlich,
Ihr

Stephan Opitz

anstatt einer begrüßung



Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr 
ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (...) Eines bitte ich vom Herrn, 
das hätte ich gerne: dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu 
schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn 
er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes und 
erhöht mich auf einen Felsen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig 
und antworte mir! Mein Herz hält dir vor dein Wort:  »Ihr sollt mein Antlitz suchen«. 
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße 
nicht im Zorn deinen Knecht! Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht und tu die 
Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils! 

psalm 27



Mit den Erfahrungen und den 
Erlebnissen einer ganzen Woche kehre ich ein vor Dir, 
mein Gott.

Meine Stimme gedämpft,
mein Gesicht vermummt,
Gemeinschaft auf Distanz gesetzt.

So werde ich durch die Maske 
auf mich selbst zurückgeworfen.

Und doch will ich nicht verstummen,
nicht in mir versacken ...

So öffne ich mich und 
erzähle Dir, mein Gott:

von meiner Freude und meinem  Dank;
meiner Sorge und meiner Traurigkeit.

Was auch immer mich jetzt und hier bewegt:
bitte ich Dich:

Herr höre meine Stimme,
wenn ich zu Dir rufe,

im Stillen
jetzt...    
 

in der Stille 



an - gedacht

„Und kehrt bei Ihnen so langsam wieder Normalität ein?“

So fragt mich ein freundlicher 
Mann beim Bäcker. Wie alle 
unsere Gesichter, so ist auch das 
Seine maskiert - ich erkenne ihn 
nicht.

„Nein“, antworte ich, „das ist 
alles andere als normales Leben! 
In den Gottesdiensten sitzen wir 
weit auseinander, ich blicke in 
von Masken verhüllte Gesichter, 
wir alle halten Abstand 
voneinander, das alles ist doch 
noch sehr fremd und fühlt sich 
nicht normal an!“

„Da kommt keine Stimmung auf“, 
entgegnet er mir, und ich kann seine Worte nicht wirklich deuten. Ist 
es Ablehnung, Mitgefühl? Oder schwingt da auch Traurigkeit mit?

Ich versuche in seinen Augen zu lesen, und merke, wie mir 
Wesentliches fehlt und wie sich ein irritierender, 
kommunikativer Nebel zwischen uns ausbreitet. 

Irgendwie hilflos, 
ein wenig unverbindlich – in äußerer wie auch in innerer Distanz - 
so beenden wir unser kurzes Gespräch.



Dabei sind unsere Augen eigentlich doch die Wesensmerkmale unseres 
Gesichtes. Das deutsche Wort „Gesicht“ erzählt davon. Es kommt von 
dem Wort „sehen“. 

So erkennen die neuesten Smartphones etwa ihre Besitzer an ihren 
Augen, indem sie ihre Iris scannen und sich so entsperren lassen. 

Jedoch schon die lateinische Sprache lässt erahnen, dass wir im 
Gegensatz zu den Smartphones viel mehr benötigen, um einander zu 
identifizieren. So ist das lateinische Wort „Os“ nicht nur mit „Gesicht“, 
sondern auch mit „Mund“ zu übersetzen.  

Augen, Mund - mit unserem ganzen Gesicht teilen wir uns selber mit. An 
unserem Gesicht können andere erkennen, wie es uns geht. Unsere Mimik 
ist der Spiegel unserer Befindlichkeit. 

„Ihre Sorgen stehen ihr ins Gesicht geschrieben“, so sagen wir. Wer 
enttäuscht ist, macht ein langes Gesicht, wer verärgert ist, ein saures 
Gesicht. Rot werden wir, wenn wir uns schämen oder wütend sind vor 
Zorn.



Und schließlich ist unser Gesicht das Medium, mit dem wir Kontakt aufnehmen. Es ist der 
flirtende Blick um die Ecke, mit dem die Liebenden einander erreichen, das Lächeln unseres 
Gegenübers, das uns Milde stimmt, die zusammengepressten Lippen, die sichtbar werden 
lassen, wie traurig und verzweifelt jemand ist, das offene Lachen, das in unsere Herzen fällt 
und uns gewinnt.

So spricht unser Gesicht Bände über uns und über die Beziehung, die wir in dem Augenblick 
unserer Begegnung miteinander haben. 

Und es macht so deutlich, warum uns ein Gottesdienst, eine Gemeinschaft hinter diesen 
Masken so schwerfällt:

Denn die Masken verhindern, dass wir einander erkennen, in unseren Gesichtern lesen und 
mit unseren Blicken Kontakt aufbauen und herstellen können.

Mit unseren Masken schützen wir einander, das ist gut und wichtig, aber wir zahlen dafür 
auch einen hohen Preis: Denn sie isolieren und verunsichern uns zutiefst. 



„Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; verbirg dein Antlitz nicht vor mir, denn du bist meine 
Hilfe“.

Dieses Psalmwort, liebe Gemeinde, erreicht mich an diesem Sonntag Exaudi und ich bleibe 
hängen an jener Bitte des Beters: „Gott, verbirg Dein Antlitz nicht vor mir!“

Im Alten Testament gibt es ein Wissen, das da heißt: Niemand kann Gottes Angesicht sehen. 
Oder noch spitzer formuliert: „Kein Mensch wird leben, der Gott sieht“. So ruft Gott dem Mose 
zu: 

„Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit 
vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorü-
bergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber 
mein Angesicht kann man nicht sehen.“ (Exod 33)

So lotet Gott vorsichtig Nähe und Distanz mit Mose aus. „Sehen kannst Du mich nicht, aber ich 
will meine Hand über Dir halten und hinter mir hersehen, das geht, das soll Dir möglich sein.“



Gott zu sehen ist unmöglich, und dennoch 
steht sein Angesicht für seine Nähe oder eben 
auch für seine Ferne. 

Dann neigt er sein Angesicht uns zu oder 
wendet es von uns ab. Oder er erhebt es oder 
senkt es, lässt es hell, lässt es milde oder gar 
finster werden.

Wenn wir am Ende des Gottesdienstes 
auseinandergehen. Dann rufen wir uns den 
Segen Gottes zu, darin es heißt: „Gott lasse 
sein Angesicht leuchten über uns!“ 

So nah möge er uns kommen, dass er sein 
Angesicht uns zuwendet, uns liebevoll ansieht 
mit seinem Licht, seiner Lebenskraft und seiner 
Güte.   

Verbirg Dein Angesicht nicht vor mir!

Das heißt: Wende Dich nicht ab, bleibe mit mir 
in Beziehung! Tu Deine Hand nicht ab von mir! 
Löse den Bund unserer Freundschaft nicht auf, 
zwischen Dir und mir.



Sonntag Exaudi, es ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und dem Heiligen 
Pfingstfest.

Den Jüngern entgleitet Gottes Sohn. „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ So 
nahe ist Gott den Menschen seither nie gekommen. 

Doch nun müssen sie Abschied nehmen. Trauer hat ihr Herz befallen. Und 
Jesus tröstet sie:

„Ihr habt nun 
Traurigkeit, aber ich 
will Euch wiedersehen, 
und Euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude 
soll niemand von euch 
nehmen! Ich werde 
Euch nicht als Waisen 
zurücklassen, ich werde 
Euch den Tröster sen-
den, den Heiligen Geist.“ 
(Joh 14-16)

„Verbirg Dein Antlitz 
nicht vor mir!“

Wie jener Beter damals, 
wie jene Jünger nach 
Christi Himmelfahrt, so 
bitten auch wir und be-
ten am Sonntag Exaudi 
um Gottes Beistand und 
Nähe.

Und diese Bitte, so dür-
fen wir vertrauen, verhallt in Gottes Ohren nicht 
ungehört. Mit seinem Heiligen Geist wendet er uns sein Angesicht zu. 

Zu ungewohnten Zeiten und an ungewohnten Orten kommt er uns nahe und 
bereitet uns ein Pfingstfest nah und fern.

Manchmal spüren wir es sogar,
dann hellt sich unser Gesicht auf,
Mut und Zuversicht streicheln unsere 
Wangen,
Lächeln nicht 
ausgeschlossen.



Und sollten wir die Masken dann ablegen,
nach dem Gottesdienst und unsere Gesichter wiedersehen, 
dann mag uns das Wort des Apostel Paulus ins Staunen 
versetzen. Paulus sagt:  

„Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die 
Herrlichkeit des Herrn
wieder.“ (2.Kor 3,18)

Was für eine Freude, mit aufgedecktem Angesicht! 
Es sind ja nur Masken - 
unser Gesicht, das haben wir immer noch.

Und jedes davon ist kostbar,
vom Leben gezeichnet und 
darin so wunderschön,
dass sich sogar Gottes Herrlichkeit 
darin widerspiegelt.

Amen.



der herr segne dich
und er behüte dich

der herr lasse sein angesicht 
leuchten über dir
und sei dir gnädig

der herr erhebe sein angesicht 
über dir

und schenke dir frieden
amen

gottes segen 
für dich 
und für die,
an die du gerade 
denkst


