
Liturgie für die dritte Internet-Andacht aus der Ellwanger Stadtkirche  

(Für die Woche ab Palmsonntag, 5. April 2020) 

An der Orgel: 

Wer in diesen Tagen in die Kirche gekommen ist, hat von der zweiten Empore mancherlei zu hören 
bekommen. 
Töne, die immer und immer wieder angespielt werden. 
Töne von Handwerkern, die Stück für Stück die Orgel wieder zusammensetzen. 
Von Vorne sieht der Prospekt aus, als wäre nichts gewesen, doch seit einigen Wochen verzichten wir nun auf 
die Königin der Instrumente, wie sie von vielen liebevoll genannt wird. 
Noch müssen wir warten, bis wir ihren Klängen wieder neu lauschen dürfen. 
Vielleicht würden sie gerne selbst einmal sehen, wie das Innenleben unserer Orgel aussieht. 
Mit dem Einverständnis der Orgelbauer habe ich einige Aufnahmen für sie gemacht 
 

Lied: EG 623,1 Harre, meine Seele  

Votum, Gruß 

Liebe Gemeinde, auch wenn wir nicht hier vor Ort miteinander feiern können, so sind wir doch verbunden: 
Im Namen Gotte des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm 73 (EG 733) im Wechsel  

Eingangsgebet: 
Dennoch bleibe ich stets an Dir 
An Endlichkeiten wundgerieben, 
An Sehnsüchten durstig geschrieen, 
An Hoffnungen betrogen, 
Weiß ich, Du lebst und ich werde leben mit Dir, 
Weiß ich, Du gibst mir Wasser des Lebens, 
die Fülle umsonst, 
Weiß ich, Du gehst den Weg zum Kreuz mit  
 
und bleibe an Dir 
Amen. 
 

Schriftlesung: Johannes 12,12-16 

Ansprache zu Palmsonntag 

Für viele fühlt sich das „Noch-nicht“ dieser Tage schwierig an. 
Wir würden gerne wissen, wann die Zeit der Einschränkungen vorüber ist. 
Es ist ein anderes Noch-nicht, wie das der Kinder, die endlich wissen wollen, was sie in diesem Jahr zu Ostern 
geschenkt bekommen. 
Und manch einer denkt bereits darüber nach, was sich danach alles geändert haben wird. 
Was wir dann wissen werden, worüber es heute nur Spekulationen gibt. 
Es fällt schwer diesen Zustand des Noch-nicht auszuhalten. 
 
Im Nachhinein wurden den Menschen vieles klarer, was in der Passionszeit geschehen ist. 
Warum Jesus in die Stadt, ausgerechnet auf einem Esel eingezogen ist. 
Warum  dieses eine Abendessen eine solche Tiefe bekommen hat. 
Warum Gott dem Schuldlosen, diesen schweren Weg nicht erspart hat. 
Noch verstehen es die Jünger nicht. 
Und das Leben lehrt mich, dass das Wissen von Hintendrein nur in den seltensten Fällen ausreicht. Sonst 
könnte jede Generation so viele klüger werden, als die vorherige. 
Wissen, das mich voranbringt, ist eng verknüpft, damit daß ich eine Erfahrung selbst mache. 



Da läßt sich wenig abkürzen. 
Glaube geschieht inmitten meines Lebens. Bewährt sich gerade dann, wenn mir etwas besonders schwer 
fällt, erklärt mir Dinge, die ich heute noch nicht verstehe. 
 
Ich muß das Noch-nicht aushalten. Und kann Gott darum bitten, dass ich eines Tages begreife, wozu das alles 
geschehen ist. 
Wir alle sind auf dem Weg zu Ostern. 
Wie gerne würde ich am Morgen der Osternacht, in die ersten Lichtstrahlen hinein die Orgel hören. 
 
8 Wochen brauchen die Orgelbauer um aus der alten, ziemlich verschmutzten und mit manch unliebsamen 
Nebengeräusche versehen Orgel wieder Instand zu setzen. 
Ohne diese Zeit des Verzichts, würden die Orgel aber weiterhin klingen, wie sie nun nach 20 Jahren eben 
klingt. Auch Orgeln brauche Auszeiten, Zeiten in denen es gilt zu warten und Ersatzlösungen zu finden. 
Auf etwas Warten verlangt uns einiges ab. 
Nicht immer ist es die bloße Vorfreude. 
 
Ich freue mich darauf, wenn die Orgel wieder erklingt und noch viel mehr freue ich mich darauf, wenn ich mit 
der Gemeinde gemeinsam zu Ihren Tönen singen darf. 
Karzeit und Ostern ohne Gemeinde verlangt uns einiges ab. 
Ich sehne mich danach, daß diese Unsicherheit, was noch kommen  wird bald Vergangenheit sein wird. 
Und ich hoffe darauf, daß die guten Kräfte, die Geduld, das Miteinander der Generationen auch nach allen 
Einschränkungen fortwirken. 
 
Früher hat man nach großen Krankheitsphasen ein Zeichen der Erinnerung und der Dankbarkeit für die 
kommenden Generationen aufgerichtet. 
Ich wünsche mir, daß kommende Generationen vielleicht etwas erstaunt zurückblicken, was in dieser Zeit 
(auch) möglich war, bei allem Schweren, das bittere Realität ist. 
Aber wenn einer mit uns bittere Realität trägt, dann ist es doch Jesus Christus. 
Da lohnt sich alles Sehnen und Hoffen, auch wenn wir jetzt den Grund noch nicht verstehen. Amen. 
 

Lied: 116,1-4 Da wohnt ein Sehnen tief in uns (aus: Wo wir dich loben wachsen neue Lieder+) 

Gebet und Vaterunser  

Herr lehre uns Geduld für all die Dinge, wo wir einfach noch nicht wissen wie sie sich weiterentwickeln. 

Schenke Du Politikern über alle Parteigrenzen hinweg gemeinsam die Einsicht, was zu welchem Zeitpunkt der 
Gemeinschaft gut tut. Wann es geboten ist, die Einschränkungen wieder zurückzunehmen. 

Lass uns in diesen Tagen Glaubensgemeinschaft erleben, auch wenn wir nicht in den Kirchen 
zusammenkommen können. 

Schenk den Familien, daß sie sorgsam miteinander umgehen. 

Schenke den Generationen, daß sie sich gegenseitig in ihren Bedürfnissen und mit ihren Ressourcen zur Seite 
stehen. 

Gib uns Ruhe für die Kartage, nachzudenken und innezuhalten, und bei manchem nicht so weiterzumachen, 
wie bisher. 

Sei Du bei den Einsamen und Kranken, stelle ihnen Helfer an die Seite. 

Erhalte uns die Sehnsucht nach dem, was Du uns versprochen hast. 

Vaterunser.... 

Lied: EG 564, 1-3 Segne uns, o Herr 

Segen 


