
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andacht für Sonntag Quasimodogeniti 
19. April 2020 
 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitchristen, 
frei wie ein Vogel sich tragen lassen, Leichtigkeit und Luft unter den 
Flügeln haben, sich wie neu geboren fühlen. Das sind Ostergefühle, 
Gefühle von Grün und frischer Blüte. Der heutige Sonntag trägt den 
Namen „Quasimodogeniti“ – nach einer Stelle aus den Petrus-
Briefen: „Wie neugeborene Kinder“. Diese Bibelstelle geht freilich 
noch einen Schritt über die Gefühle neuen Schwungs und neuer 
Körperkraft hinaus. Sie spricht von der österlichen Hoffnung. Die will 
uns auch in unserer seelischen Kraft neu beflügeln. Sie will uns 
hungrig machen nach guten Gedanken und Wegweisungen. Sie will 
uns Luft verschaffen zu neuer Mitmenschlichkeit und zum 
Optimismus des Glaubens.  
Mit solchen Gaben im Gepäck können wir gut aushalten, dass 
manches, was Corona heruntergefahren hat, noch eine Zeitlang am 
Boden bleiben muss.  
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
Ihr Konrad Autenrieth        1 



 
 
Sich einfinden 
 
Wir sammeln unsere Gedanken. Wir legen für einen Moment zur 
Seite, was warten kann. Wir wenden uns dem Lob Gottes zu und 
sprechen mit dem Wochenspruch: 
 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.“    Amen 
 
 
Lied  (EG 550) 
 
Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden!  
Die Nacht ist vorbei: Christ ist erstanden!  
Die Sonne geht auf.  
Vergessen sind Ängste, Not, Kummer und Schmerzen,  
wir atmen freier und singen von Herzen: 
Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden! Die Nacht ist vorbei.  
 
Das Leben beginnt: Christ ist erstanden!  
Der Tod ist besiegt: Christ ist erstanden!  
Das Leben beginnt.  
Wir räumen die Trübsal und Schatten beiseite  
und tragen die Nachricht unter die Leute:  
Das Leben beginnt: Christ ist erstanden! Der Tod ist besiegt.  
 
Wir hören es neu: Christ ist erstanden!  
Wir singen es frei: Christ ist erstanden!  
Wir hören es neu. Mit unseren Sünden ist Christus gestorben  
und hat für uns dadurch Freiheit erworben.  
Wir hören es neu: Christ ist erstanden! Wir singen es frei. 
 
Die Freude ist groß: Christ ist erstanden!  
Wir halten sie fest: Christ ist erstanden!  
Die Freude ist groß. O Herr, hilf, dass wir auch in unseren Tagen 
den Menschen die Botschaft der Hoffnung sagen.  
Die Freude ist groß: Christ ist erstanden! Halleluja! 
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Psalm 

 
Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken  
 und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 
des Morgens deine Gnade  
 und des Nachts deine Wahrheit verkündigen.  
Denn, HERR, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken,  
 und ich rühme die Taten deiner Hände.  
HERR, wie sind deine Werke so groß!  
 Deine Gedanken sind sehr tief.  
Ein Törichter glaubt das nicht,  
 und ein Narr begreift es nicht.  
Die Gottlosen grünen wie das Gras,  und die Übeltäter blühen alle - 
 nur um vertilgt zu werden für immer!  
Aber du, HERR, bist der Höchste  
 und bleibest ewiglich.  
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum,  
 er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon.  
Die gepflanzt sind im Hause des HERRN,  
 werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen.  
Und wenn sie auch alt werden,  
 werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein,  
dass sie verkündigen, wie der HERR es recht macht;  
 er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm.  

Ehr´ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es 
war im Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 
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Lied 

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! 
 
(Refrain:) 
Wo einer im Dunkeln nicht verstummt, 
sondern das Lied der Hoffnung summt, 
um Totenstille zu überwinden-  
da kannst du Osterspuren finden! 
 
Wo einer das Unrecht beim Namen nennt 
und sich zu seiner Schuld bekennt, 
um das Vergessen zu überwinden-  
da kannst du Osterspuren finden! 
 
Wo einer das Unbequeme wagt 
und offen seine Meinung sagt, 
um Schein und Lüge zu überwinden-  
da kannst du Osterspuren finden! 
 
Refrain 
 
Wo einer gegen die Strömung schwimmt 
und fremde Lasten auf sich nimmt, 
um Not und Leiden zu überwinden-  
da kannst du Osterspuren finden! 
 
Wo einer dich aus der Trägheit weckt 
und einen Weg mir dir entdeckt, 
um hohe Mauern zu überwinden-  
da kannst du Osterspuren finden! 
 
Refrain                               4 
 
 

Gebet  

 
Herr Jesu Christ,   
wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, so glaubten 
wir umsonst.  
Doch nun bist du erstanden. 
 
Lägst du da noch, wo die Frauen dich nicht fanden, so kämpften wir 
umsonst.  
Doch nun bist du erstanden. 
 
Wärst du geblieben, wo des Todes Wellen branden, so hoffte ich 
umsonst.  
Doch nun bist du erstanden 
 
Lob sei dir Christus, Halleluja. 
 
Stilles Gebet / Raum für eigene Bitten 
 
 
Lied  EG 102 (Wochenlied , Text und Melodie von Martin Luther) 

 
Jesus Christus, unser Heiland, 
der den Tod überwand, 
ist auferstanden, 
die Sünd hat er gefangen. 
Kyrie eleison. 
 
Der ohn Sünden war geboren, 
trug für uns Gottes Zorn, 
hat uns versöhnet, 
dass Gott uns sein Huld gönnet. 
Kyrie eleison. 
 
Tod, Sünd, Leben und auch Gnad, 
alls in Händen er hat; 
er kann erretten 
alle, die zu ihm treten. 
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Sonntagstext für die Predigt  

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? 
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine 
Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt.   
Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist 
dem Herrn verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott 
vorüber«?  Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der 
ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde 
noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.  Er gibt dem Müden 
Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.   Jünglinge werden 
müde und matt, und Männer straucheln und fallen;  aber die auf den 
Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie 
Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden. 

Gedanken zum Sonntagstext 
 
Diese „Gedanken“ können Sie auch anhören. Gesprochen vom Autor Konrad 
Autenrieth selbst. Die Audiodatei finden Sie auf der Homerpage direkt neben dem 
Text der Andacht. 
www.evangelisch-kernen.de/coronamaßnahmen 

  
 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Mitchristen 
 Solange ich zurückdenken kann, haben mich Vögel fasziniert. 
Zuerst die Gartenvögeln in meiner Stuttgarter Heimat, aber mehr noch 
die Vögel, von denen ich nur aus Erzählungen wusste, den Lachmöwen 
und Störchen, den Reihern und Milanen. Unser Lehrer in der 
Grundschule stammte aus dem Landkreis Biberach, aus der Nähe des 
Federsees. Mit Bildern und Geschichten über die Vogelwelt seiner 
heißgeliebten Heimat hat er manche von uns angesteckt.  
 Schon als Konfirmand hat´s mich und meinem Schulfreund 
dorthin gezogen. Mit dem Fahrrad haben wir die Ortschaften mit 
Storchennestern abgeklappert.  Wir sind oft stundenlang bis zum 
Wachwechsel der Storcheneltern angesessen. Wir wollten endlich den 
eleganten und erhabenen Flug dieser so menschenfreundlichen Vögel 
bewundern. 
 Schon in alter Zeit sind ja die Vögel als Bindeglied zum Reich 
des Himmels beachtet worden. Die Priester im griechischen Delphi etwa 
hatten den Flug der Vögel auf kommende Ereignisse hin gedeutet. Das 
tun wir heute nicht mehr.  Doch wenn wir den Flug eines Vogels 
verfolgen, dann stimmt auf jeden Fall die Blickrichtung. 
So meinte es zumindest der Prophet: „Hebt eure Augen in die Höhe und 

seht!“        6 

 
Probieren wir´s ruhig einmal aus. Was sehen wir, wenn wir mit 
gesenktem Blick durch den Tag gehen? -  Wir sehen die Schuhe der 
anderen Leute, wir sehen den Schmutz und den Abfall auf dem Boden, 
wir sehen vielleicht einen Hund oder eine Katze. Alles in allem eine 
ziemlich eingeschränkte Perspektive. Und dazu nicht ganz 
ungefährlich. Wie schnell übersieht man ein Hindernis.  
 In diesen Tagen sind wir zwangsläufig stark gebunden und 
fixiert auf das, was vor unseren Füßen, wenns´s hoch kommt vor 
unserer Haustür liegt.  Wir lernen es zu schätzen, wenn wir den Blick 
wenigsten geradeaus richten können. 
 Wir sind so geschaffen, dass wir ganze Welt durch unsere 
Augen ins Innere holen wollen. Wir sehen spielende Kinder und freuen 
uns. Wir sehen die Schönheit, die Originalität und Vielfalt der 
erwachsenen Menschen und sind bereichert. Wir sehen alte 
Menschen und werden nachdenklich. Wir sehen Treue und 
Gerechtigkeit, aber auch Unrecht. Wir sehen Elend und Krieg. Wir 
beobachten Leerlauf und sinnlosen Konsum. Dem Auge , das sehen 
will, zeigt sich die ganze Welt in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer 
Verlorenheit. 
  Nun rät uns der Prophet zu einer weiteren Blickrichtung. Es ist 
die Richtung, die uns die Vögel weisen:  Aufwärts, über den Boden, 
über die Menschen, über die Berge, über alles Alltägliche, ja Irdische 
hinaus, in den unendlichen Raum, prachtvoll gefüllt mit ungezählten 
Sternen. Gerade jetzt, wo die Flugzeuge keinen Smog mehr am 
Himmel verbreiten, sind sie auch bei uns wieder gut zu sehen. 
  Liebe Mitchristen, Jesaja hat diese Blickrichtung Leuten 
empfohlen, die viel mitgemacht hatten. Er sprach zu seinen 
israelitischen Landsleuten, verschleppt in die fremde Welt der 
Babylonier. Fremd fühlten sie sich in dieser reichen Kultur, zu der sie 
nicht gehörten. Die meisten lebten in einer unbestimmten Sehnsucht 
in Richtung Heimat. Enttäuscht auch in ihrem Glauben: „Wo ist er nun, 
den unserer Väter und Mütter als den Allmächtigen verehrt hatten.“ 
 Es gibt genug einzelne Menschen, auch heute an diesem Tag, 
die Grund haben, so zu fragen. Menschen, die eine Krankheit,   
Menschen, die einen Schicksalsschlag zu meistern haben. Ja, ganze 
Völker hätten Anlass, so zu fragen: Genügen Armut und 
Unterdrückung denn nicht, muss es auch noch Corona sein? 
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Jesaja lädt seine Hörer erstaunlicherweise zu einer sehr einfachen 
Betrachtung ein. Ja zu etwas, was man Kindern zu denken gibt: „Weißt 
du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt Du, 
wie viel Wolken gehen, weithin über alle Welt“? -   Gott, der Herr, hat 
sie alle gezählt. Sollte er dich vergessen haben? 
Ja, Jesaja lädt uns, auch wenn sein Ton nicht ganz so beschaulich ist, 
zu einer solch kindlichen Sichtweise ein. 
 Damit sind freilich nicht alle Fragen beantwortet und nicht jeder 
Kummer ist gestillt. Aber die Blickrichtung stimmt. Auch ich brauch den 
Blick über meine begrenzte Macht hinaus, auf Gottes Macht und Kraft, 
auf seine Reich und seine großen Taten, deren größte wir in der 
Osterzeit feiern.  Nur so bekomm auch ich Mut und Kraft, den täglichen 
Kampf in meinen alttäglichen Verhältnissen -und manchmal auch 
gegen die Verhältnisse - zu bestehen.  
 Zum Schluss noch eine Vogelgeschichte. Ob sie sich so 
zugetragen hat, weiß ich nicht. Wahr ist sie auf jeden Fall: 
 Ein Mann betrachtete ein Freigehege mit Hühnern, Enten und 
Fasanen. Die scharrten und pickten, die badeten in Staub und Wasser, 
die fraßen aus Töpfen am Boden. Plötzlich entdeckte er einen braunen 
Vogel, den er bislang gar nicht wahrgenommen hatte. Und er traute 
seinen Augen kaum. Ein Adler hockte da am Boden.. Der zupfte mit 
dem Schnabel an etwas Essbarem herum. - Das zu sehen schnitt ihm 
ins Herz. Der König der Lüfte unter Hausgeflügel?! - Er bat dem 
Besitzer, ihm den Vogel zu überlassen. Er wollte ihm die Freiheit 
wiedergeben. Doch so einfach war das gar nicht. Der Greif konnte gar 
nicht mehr fliegen. Er warf ihn in die Luft. Er sprang mit ihm viele 
duzend Male von Mauern. Er ruderte mit den Armen, um das Tier zur 
Nachahmung zu animieren. Alles vergebens.  
Schließlich stieg er mit dem Tier auf einen hohen, sehr freien Berg, wo 
nur noch der Himmel und die Sonne über ihnen waren. Kaum war der 
Adler aus dem Korb genommen, blickte er kühn in die Sonne, stieß 
einen hellen Schrei aus, schwang sich über die Klippe und ließ sich 
mit weiten Schwüngen von der warmen Luft emportragen, der Sonne 
entgegen. Amen 
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Lied  NLplus 40 

(leider wenig gesungen, da Melodie  -und Text?- etwas vertrackt) 

Gegen den Wind will ich rennen, sturmvogelfrei und doch getragen, 

alles von Grund auf erkennen, so wie es ist, ohne, was trennt, zu 

beklagen. 

Gegen den Strom will ich schwimmen, meerkinderleicht und doch 

geborgen. Einsicht wie Berge erklimmen: Alles ist eins, ohne 

Begegnung kein Morgen. 

Gegen den Trend will ich rufen, glasglockenhell und doch gewaltig: 

Die das uns Trennende schufen, werden vergehn, Gott schuf uns 

ebengestaltig. 

Gegen die Angst will ich singen, rohseidensanft und doch voll Stärke, 

was wir am Ende vollbringen, Gott nimmt uns an,- Antwort sind 

unserer Werke. 

 
 
Fürbitten 

Gott, allmächtig in der Kraft zu schaffen, was ist,  
wir glauben,  
dass du wirkst in allen Kräften der Welt nach deinem Willen.  
In dir ist das Undenkbare möglich  
und selbst der Tod ist überwunden in dir. 

So bitten wir dich: Gib dem Müden Kraft!  
Erbarme dich 
der Kranken und von Krankheit Bedrohten weltweit, 
aller im Krieg Verwundeten, 
der Einsamen und Irrenden,  
derer, die haltlos treiben durch die Tage ihres Lebens,  
der Suchenden und der Enttäuschten,  
aller, die nur sich selbst vertrauen und darüber verzweifeln:  
Jesus Christus, unser Heiland,/ der den Tod überwand,  
ist auferstanden,/ die Sünd hat er gefangen./ Kyrie eleison.   
(EG 102, 1)         

         9 



 

Wir bitten: Gib Stärke dem Unvermögenden!  
Erbarme dich derer,  
die sich in Wort und Gedanken und Tat für Entrechtete einsetzen,  
die am Leid, so übermächtig es ist, nicht vorübergehen,  
die ihre Zeit und Lebenskraft geben für die Unglücklichen und die 
Verlorenen,  
denn es ist Hoffnung in dir:   
Der ohn Sünden war geboren,/ trug für uns Gottes Zorn, 
hat uns versöhnet,/ dass Gott uns sein Huld gönnet. Kyrie eleison. 
(EG 102,2) 

Wir bitten für alle,  
die auf dich, den Herrn ihr Vertrauen setzen!  
Für die weltweite Kirche in ihrer Unruhe, die sie hat zu dir,  
für die Fragenden, 
die Zweifelnden,  
für alle, die einen Weg suchen zu dir und ihn nicht finden,  
für alle, die von ihrer Kirche enttäuscht sind,  
für unsere Gemeinden hier in Kernen,  
für unsere Schwestern und Brüder anderer Bekenntnisse  
und Riten und Vorstellungen von dir:  
Tod, Sünd, Leben und auch Gnad,/ alls in Händen er hat;  
er kann erretten/ alle, die zu ihm treten./ Kyrie eleison.  
(EG 102,3) 

Allmächtiger Gott,  
lass uns wandeln und nicht matt werden,  
gebettet in deine Kraft,  
die uns trägt und schafft und vollendet  
in deinem Willen,  
in deinem Geist,  
in der Auferstehung deines Sohnes von den Toten.  
Amen. 

Vater unser im Himmel... 
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Lied 
 
Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein 
durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein. 
Erstanden ist Christus, ein Tanz setzt ein. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein Stein. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, ein Tanz setzt ein. 
 
Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist, 
der Reigen des Christus, voll Kraft und Geist, 
der Tanz, der uns alle dem Tod entreißt. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein Stein. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, ein Tanz setzt ein. 
 
An Ostern, o Tod, war das Weltgericht. 
Wir lachen dir frei in dein Angesicht. 
Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein Stein. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, einTanz setzt ein. 
 
 
 
Sendung 
 
Der Herr segne uns und behüte uns // der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über uns 
und sei uns gnädig. // Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und 
schenke uns Frieden. 
Amen. 
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