
Liturgie für die sechste Internet-Andacht aus der Ellwanger Stadtkirche  

für die Woche ab Sonntag Quasimodogeniti, 19. April 2020 

 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Wwdl+ 116, 1.3.4) 

Begrüßung und Votum: 

Herzlich willkommen zur neuen Videoandacht aus der Ellwanger Stadtkirche! 

Auch wenn wir nicht hier miteinander Gottesdienst feiern können, sind wir doch verbunden 
– miteinander und mit Gott. Deshalb feiern wir Namen Gottes des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

Wir beten mit Worten aus Psalm 63: 

Psalm 63 (EG 729) im Wechsel  

Gott, du bist mein Gott, den ich suche. 
Es dürstet meine Seele nach dir, 

mein ganzer Mensch verlangt nach dir 
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. 

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, 
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. 

Denn deine Güte ist besser als Leben; 
meine Lippen preisen dich. 

So will ich dich loben mein Leben lang 
und meine Hände in deinem Namen aufheben. 

Das ist meines Herzens Freude und Wonne, 
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann; 

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich, 
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. 

Denn du bist mein Helfer, 
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. 

Meine Seele hängt an dir; 
deine rechte Hand hält mich. 

Eingangsgebet: 

Gott,  
wälze den Stein weg, 
der mich hindert zu glauben. 
Ich möchte glauben, dass du das Leben bist und dass du den Tod überwindest. 
Ich möchte glauben, dass du schon damit begonnen und Jesus zu einem neuen Leben 
auferweckt hast. 
Wälze den Stein weg, damit ich Osterspuren finde. 
Amen 
 

 



Ansprache zum Lied „Wo einer dem andern neu vertraut“ (EG 551): 

Liebe Gemeinde, 

Ostern war anders in diesem Jahr, ungewohnt und leise. Die Freude über die Auferstehung 
Jesu von den Toten wurde diesmal nicht mit Pauken und Trompeten herausposaunt. 
Dennoch leuchtet uns leise und klar das Osterlicht, das Licht der Auferstehung. 

Der Sonntag nach Ostern hat einen lateinischen Namen: Quasimodogeniti. Das heißt auf 
Deutsch „wie die neugeborenen Kinder“. Wie neugeborene Kinder allmählich Tag für Tag 
mehr ins Leben hineinfinden, so sollen wir Schritt für Schritt in die österliche Wirklichkeit 
hineinwachsen. In der besonderen Situation dieses Jahres dürfen wir neu nach Osterspuren 
suchen und Osterspuren finden.  

Osterspuren finden sich mitten in unserer Welt; Osterspuren durchziehen selbst Leiden und 
Tod; Osterspuren haben das Dunkle durchschritten. Jesus selbst hat uns Osterspuren 
hinterlassen. Er hat mitten in unserer Welt gelebt; er hat Leiden auf sich genommen und das 
Dunkel des Todes durchschritten. Durch das Licht der Auferstehung können wir seine 
Osterspuren und die Osterspuren in unserer Zeit entdecken. 

Ein Osterlied hat mich durch die letzten Tage begleitet: 

„Wo einer dem andern neu vertraut und mit ihm eine Brücke baut, um Haß und Feindschaft 
zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden. Wo einer am Ende nicht verzagt und einen 
neuen Anfang wagt, um Leid und Trauer zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden.“ 

Wenn ich dieses Lied singe oder summe, dann wechselt meine Blickrichtung. Menschen und 
Szenen in unserer Zeit kommen mir ebenso in den Sinn wie Begegnungen und Geschichten 
aus dem Leben Jesu. 

Da ist die E-Mail einer Freundin. Wie ihr Mann arbeitet sie im Home Office. Sie hat keine 
Ahnung, wie sie nebenher auch noch Hilfslehrerin für ihre drei Kinder in unterschiedlichen 
Klassenstufen sein soll. Nun ist Gott sei Dank die Großmutter eingesprungen, eine ehemalige 
Lehrerin. Sie unterstützt den mittleren Sohn über Face time, Videotelefon. Da wächst ganz 
neu und anders die Beziehung zwischen Oma und Enkel. Meine Freundin beschreibt in ihrem 
Mail, wie sie sich darüber freut. „Wo einer dem andern neu vertraut und mit ihm eine 
Brücke baut, um“ … ein Kontaktverbot und eine große Entfernung … „zu überwinden, da 
kannst du Osterspuren finden!“ 

Die zweite Strophe lässt mich von Ostern her auf das Leiden und den Tod Jesu 
zurückschauen: Er hat am Ende nicht verzagt, sondern mit seiner Auferstehung einen neuen 
Anfang gewagt, um Leid und Trauer zu überwinden. 

Strophe 1-2 und Refrain werden gesungen 

Liebe Gemeinde, 

viele Fragen sind mir in den letzten Wochen begegnet, viel Nachdenken darüber, was 
wesentlich ist, was das Leben ausmacht. Zu schnell sei der „normale“ Takt. Zu viel sei das, 
was man sonst unbedacht konsumiere. Die Reduzierung sei heilsam. Sie öffne einem die 
Augen für das, was wirklich zähle. In der dritten Strophe von unserem Osterlied heißt es: 



„Wo einer das Unrecht beim Namen nennt und sich zu seiner Schuld bekennt, um das 
Vergessen zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden!“ 

Wieder wandern meine Gedanken zurück zu Jesus. Diesmal zu seiner streitbaren und Anstoß 
erregenden Seite. Er hat die Schriftgelehrten aufs Glatteis geführt, die Pharisäer provoziert 
und die Händler aus dem Vorhof des Tempels verjagt: „Wo einer das Unbequeme wagt und 
offen seine Meinung sagt, um Schein und Lüge zu überwinden, da kannst du Osterspuren 
finden!“ 

Strophe 3-4 und Refrain werden gesungen 

Liebe Gemeinde, 

die Bilder von Ärztinnen und Pflegern, die auf Intensivstationen um das Leben von Patienten 
ringen, haben mich in dieser Osterwoche erschreckt und berührt. Da tun Menschen alles, 
was menschlich und technisch möglich ist, um die Not und das Leiden einer Pandemie zu 
überwinden. „Wo einer gegen die Strömung schwimmt und fremde Lasten auf sich nimmt, 
um Not und Leiden zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden!“ 

Es ist eine aufrüttelnde Zeit, eine Zeit, die uns ausbrechen lässt aus dem normalen Trott. 
Eine Zeit, um neue Wege zu entdecken. In diese Zeit will uns Jesus, der Auferstandene, 
mitnehmen: „Wo einer dich aus der Trägheit weckt und einen Weg mit dir entdeckt, um 
hohe Mauern zu überwinden, da kannst du Osterspuren finden!“ 

Zur Melodie dieses Osterlieds hat Kantor Reinhard Krämer zwei interessante Beobachtungen 
gemacht. Sie laden zum weiteren Nachdenken ein. 

Erstens erinnert das Auf und Ab der Melodiebögen an die Bögen einer Brücke. Also singen 
oder summen wir ein Osterlied, das wie eine Brücke hohe Mauern, Schluchten, Tiefen und 
Einschnitte überwindet.  

Und zweitens wechselt die Melodie immer bei „da kannst du Osterspuren finden“ von Dur 
nach Moll. Vielleicht will der Komponist so zum Ausdruck bringen, dass sich die Osterspuren 
mitten in unserer Welt finden, dass Osterspuren selbst Leiden und Tod durchziehen, dass 
Osterspuren das Dunkle durchschritten haben? 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Dunkeln nicht verstummen, sondern das Lied der Hoffnung 
summen und dass Sie auch in diesem Jahr Osterspuren finden! 

Amen 

Strophe 5-6 und Refrain werden gesungen 

Gebet und Vaterunser  
Vater im Himmel,  
die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, weil dein Sohn auferstanden ist.  
Du lässt uns teilhaben an seinem Sieg.  
Du lässt uns Osterspuren finden. 
Lass uns darauf vertrauen in allem, was uns erschrecken und durcheinanderbringen will. 
Wir bitten dich:  



Für die Weltgemeinschaft, die die Pandemie zu gemeinsamem Handeln herausfordert. Für 
alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen und für alle, die für 
Solidarität und Verständnis werben. 
Herr, erbarme dich (EG 178, 11) 
 

Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und kranken Menschen, für alle, die mit 
einem besonderen Risiko leben. Für alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die ihr 
Leben neu regeln mussten, weil Schulen und Kitas geschlossen sind. 
Herr, erbarme dich (EG 178, 11) 
 

Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich in der aktuellen Situation hilflos fühlen; für 
alle, die nach schnellen Lösungen suchen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Frauen 
und Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen. 
Herr, erbarme dich (EG 178, 11) 
 

Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sorgen und Lebensnöte haben. 
Für die Menschen an Europas Außengrenzen, für alle ohne Heimat und Sicherheit. 
Herr, erbarme dich (EG 178, 11) 
 

Für alle Menschen, die Angst haben. Für die, die sie begleiten und beruhigen; und für alle, 
die füreinander Sorge tragen. Für alle Kinder, die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror 
werden; für die, die allein und einsam sind.  
Herr, erbarme dich (EG 178, 11) 
 

Gemeinsam rufen wir zu Dir: 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein EG 100, 1-5 

Segensbitte 

Gott, segne uns und behüte uns. 
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott, erheb dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. 
Amen 
 

Nachspiel 


