
Online-Gottesdienst 19.4.2020 mit Pfarrerin Dorothee Eisrich 
Mit Fotos zu Skulpturen von Prof. Karl-Ulrich Nuss 

Lied:  
Die güldene Sonne / bringt Leben und Wonne / die Finsternis weicht.  
Der Morgen sich zeiget, / die Röte aufsteiget, / der Monde verbleicht. 

Kommt, lasset uns singen, / die Stimmen erschwingen, / zu danken dem Herrn. 
Ei bittet und flehet, / dass er uns beistehet / und weiche nicht fern. 

Eine Woche ist vergangen. Es ist Sonntag geworden. Da sind wir wieder, 
zünden das Licht der Osterkerze an… hier in der Kirche, Sie vielleicht bei sich 
zuhause.  Was hat sich ereignet in der vergangenen Woche? Was haben Sie 
besonders vermisst? Wo stehen wir heute? 

Um sehen zu können brauchen wir Licht 
Um atmen zu können brauchen wir Freiräume. Eine offene Tür zum Himmel. 

Feiern wir im Namen Gottes. Im Namen Jesu. Im Namen des Heiligen Geistes, 
der uns über uns selbst hinausführt in Gottes neue Welt.   

Lied:  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 

Psalm 16 

Gott, in dir berge ich mich.  
Du bist die Kraft meines Lebens. 
Ich suche das Glück und ich finde es in dir.  
Ich will anderen Gottheiten nicht mehr nachhasten, 
keine Lebenskraft mehr vergeuden 
und den Namen falscher Idole im Munde führen. 
wie ein großes Erbe bist du für mich, 
ein Land, in dem ich leben kann. 
Und so möchte ich von deiner Nähe singen. 
Wenn du gegenwärtig bist, wanke ich nicht. 
Darum freut sich mein Herz und meine Würde tanzt 
und auch mein Leib wird sicher wohnen. 
Denn du gibst mich den Toten nicht preis. 



Du zeigst mir, wie ich das Leben finde. 
In deiner Nähe ist Freude die Fülle und Wonne, die ewig trägt. 

Lied: 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja 

Trostworte aus dem Weisheitsbuch der Bibel, überliefert vom Propheten 
Jesaja: (Lesung Jesaja 40, 27-31) 

Orgelmusik 

 

Ich habe Ihnen wieder ein Bild mitgebracht. Eine Skulptur des Strümpfelbacher 
Bildhauers Prof. Karl-Ulrich Nuss. Eine Person ist zu sehen. Sie zwängt sich 
durch einen schmalen Spalt ins Freie. Als ob sie hinter einer riesigen Wand eine 
schmale Öffnung gefunden hat. Schafft sie es tatsächlich, sich da 
hindurchzuzwängen und den Weg ins Freie zu finden?  

Eine Woche ist das Osterfest nun her. Wir hätten uns im Vorfeld so vieles 
anders gewünscht. Lebensgefühl wie vor einer Wand. Aber als dann plötzlich 
die Musik vom Kirchturm erklang, Trompete und Orgel, weithin hörbar über 



alle Dächer, da war es für viele, als ob für einen Moment die Zeit stillsteht. Und 
wo wir auch gerade waren, in den Wohnungen, auf den Straßen, auf den 
Balkonen, in den Altersheimen, beim Spazierengehen: diese Musik verband uns 
auf wunderbare Weise. Brachte in uns etwas zum Schwingen. Es war für mich, 
als ob diese Kirche durchlässig wurde und die Hoffnung, die sie beherbergt, 
drang an diesem Ostermorgen nach draußen. Tat sich da so ein Spalt auf, ein 
Riss in unserem gerade oft so eintönigen Alltag? Eine Tür – und für einen 
Moment konnte man ahnen, wie es ist, wenn man ins Freie tritt?  Wenn ein 
Raum sich auftut, in dem man gerne leben möchte? 

Aber leider war es nur ein Moment. Das Leben geht weiter. Die Krisenzeit geht 
weiter, unerbittlich bremst sie weiter aus, schränkt ein, raubt uns 
Lebensmöglichkeiten.  

 



Während den einen einfach langweilig ist, befinden sich andere wie im freien 
Fall. Hängen so viele Menschen buchstäblich in der Luft. Unter sich nichts als 
Abgrund. Selbständige, die jetzt schon seit Wochen kein Einkommen mehr 
haben. Kinder, die Gleichaltrige zum Spielen vermissen. Viel zu viel Stille und 
Einsamkeit. Schwer auszuhalten, weil wir einfach nicht für die Einsamkeit 
geschaffen sind. Die Menschen in den armen Ländern trifft diese globale 
Katastrophe ungleich härter, völlig ungeschützt. Es ist wie ein Härtetest für uns 
als Menschheit. Werden wir das Mitgefühl, die Solidarität aufbringen, die es 
jetzt braucht, damit niemand fällt? 

Es gibt ein Bibelwort, das über jedem Sonntag steht. Das Bibelwort für den 
heutigen Sonntag heißt: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu 
einer lebendigen Hoffnung“ (1. Petrus 1,3).  Ein langer Satz. Man könnte ihn 
auch so zusammenfassen: Hoffnung muss neu geboren werden. Mich erstaunt 
dieser Gedanke. Hoffnung nicht als Zusage, als Worte, die ich Ihnen jetzt 
zusprechen könnte. Sondern Hoffnung als etwas, das in jedem von uns geboren 
werden muss.  
 
Dass wir miteinander leben können, auch in Krisenzeiten, dass wir füreinander 
da sind, dass jeder Mensch wichtig ist, diese Hoffnung tragen wir wohl alle in 
uns. Aber sie muss geboren werden, sie muss zur Welt kommen, Gestalt 
annehmen, sichtbar werden. Das geht nicht so nebenher. Das braucht wie bei 
einer Geburt alle Kräfte. Aber dann ist sie da und geht uns voran wie ein 
Leuchtfeuer. Leitet uns durch die Stunden und Tage. Macht uns erfinderisch. 
Und hilft uns, die Spur nicht zu verlieren.    

Noch sind wir nicht so weit. Ganz nüchtern heißt es in der Bibel ein paar Seiten 
weiter: Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wann wird man 
sehen: hier wohnen die Kinder Gottes, die niemand im Stich lassen? Die die 
Lasten gemeinsam tragen? Die in Liebe füreinander da sind?  

Eine dritte Skulptur von Karl-Ulrich Nuss ist für mich wie ein Ausblick. 



 

Auch so kann Leben sein. Spielerisch. Verbunden und frei. Vielleicht unerkannt 
- und doch erkannt. Als Betrübte - und allezeit fröhlich. Menschen, die nichts 
haben und doch alles besitzen.  

Neue Wege werden von uns abverlangt. Wagen wir das Leben! Suchen wir 
nach dem Spalt, der uns ins Freie führt! Und lassen wir uns überraschen, wo 
Gott sich dabei ereignet.  

Lied: 

Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen, 
Zeichen und Wunder sahen wir gescheh´n in längst vergang´nen Tagen, 
Gott ´wir auch unsre Wege geh´n, uns durch das Leben tragen. 

Blühende Bäume haben wir geseh´n, wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser geh´n, das die Herren überflutet. 
Zeichen und Wunder sahen wir gescheh´n in längst vergang´nen Tagen, 
Gott ´wir auch unsre Wege geh´n, uns durch das Leben tragen. 



Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten , wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen, die die Nacht durchbrachen. 
Zeichen und Wunder sahen wir gescheh´n in längst vergang´nen Tagen, 
Gott ´wir auch unsre Wege geh´n, uns durch das Leben tragen. 

So viele Generationen von uns haben aus deiner Kraft gelebt, 
haben das Leben mitgestaltet und ich für die Schwachen eingesetzt, 
voll Ehrfurcht vor allem Leben. 
Heute rufst du uns, deine Gemeinde zu sein, füreinander zu sorgen.  
Du rufst uns, im Geist der Liebe zu leben und so mit unserem Leben deine 
bedingungslose Liebe zu bezeugen. Du hast mit so vielen Gaben beschenkt 
und uns gesandt, Licht zu sein. 
Stärke uns, dass wir ohne Angst deine Wahrheit aussprechen und dass unser 
Leben voll Heiligkeit sei. Bleibe bei uns mit der Kraft deines Geistes.  
Unsere Gedanken und Gebete gehen zu den Menschen, die uns nahe sind. Wir 
nennen in der Stille ihre Namen. . .  
Wir beten für alle von der Pandemie Betroffene… 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser täglich Brot gibt uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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: 

Gottes Segen behüte dich nun, 
Gottes Frieden in all deinem Tun. 
Geh gesegnet, getröstet, gestärkt und geliebt 
in der Freude, die Gott dir heut´ gibt. 

Segen 

Wohin der Weg dich auch führt: Gott segne dich und behüte dich.  
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und mache dich heil. 
Geh und tu, was die Liebe dir zeigt.  
Ich bin bei dir, spricht Gott, heute und allezeit. Amen.  

Orgelmusik 


