
Predigt zum Sonntag Rogate 9.Mai 2021 

 von Pfr.i.R. H.-Peter Ziehmann 

Text: EG 551“Wo einer dem andern neu vertraut“ 

Der Text wird im Lauf der Predigt gesungen 

 

Liebe Gemeinde, 

Die Klosterkirche, die sich hinter mir erhebt ist eine 

Osterspur. Mit ihrem Bau, insbesondere der 

Unterkirche mit dem leeren Grab erinnert sie an jenen 

Morgen in Jerusalem als die Frauen bekannt haben: 

„Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“ 

Seither sind Christinnen und Christen nicht die 

Verehrer eines großen Toten sondern die Nachfolger 

eines Lebendigen, in dessen Spuren sie gehen. 

Von diesen Osterspuren singt nun auch ein Lied in 

unserem Evangelischen Gesangbuch: 

„Wo einer dem andern neu vertraut“  EG 551. 

Dieses Lied ist unser heutiger Predigttext am Sonntag 

Rogate- dem letzten Sonntag nach Ostern im Lauf des 

Kirchenjahrs. 

Dieses moderne Osterlied stammt von Reinhard 

Bäcker, Pfarrer im Ruhrgebiet, Kinderkirchdozent und 

von Detlev Jöcker, Sänger, Verleger, Schüler von 

Peter Janssens- sein bekanntestes Lied ist das von 

der Weihnachtsbäckerei. 

Über die Arbeit mit Spielkreismüttern ist das Lied auch 

durch mich in den Anhangsteil des württ. EG 

gekommen. 

Es ist 1986 entstanden- das Jahr von Tschernobyl und 

seiner Atomkatatrophe, dem Jahr als Olof Plame 

ermordet wurde, der schwedische Ministerpräsident. 

Die ersten beiden Strophen wollen wir jetzt singen: 

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. 



Hass und Feindschaft, die zu überwinden sind, neue 

Anfänge, die es zu finden gilt- ja, die gibt es genug. 

Und es gibt Menschen, die dem Leid wehren: 

Die Erzieherinnen und Lehrer in Kindergärten und 

Schulen, die Helfer*innen und Helfer, die Ärzte und 

Sanitäter in den Impfzentren, die Altenpfleger*innen in 

den Heimen und den Kliniken mit ihren 

Intensivstationen. 

Dort sind sie zu finden- in allem Leide – die 

Osterspuren. Spuren der unbändigen Kraft, der 

Auferstehungskraft. Sie zieht ins Leben hinein. 

Sie wirkt ins Leben hinein. 

Leid und Trauer, die überwunden werden: 

Ich hab mich gefragt: welche biblische Geschichte 

bildet das ab: 

Mir ist die Emmausgeschichte eingefallen: 

Das Brotbrechen, die Nähe Jesu, die sich unverfügbar 

zeigt. Die Geschichte hinterlässt Spuren. 

Die Emmausjünger erzählen den andern was sie 

erlebt hatten. 

Singen wir die 3. Und die 4. Strophe: 

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. 

 

Unrecht, das beim Namen genannt wird- das ist die 

Furcht der Diktatoren: der Lukaschenkos und Putins, 

von Kim Jong Un unXI Ping, der Honkongs 

Demokraten einsperren lässt und die Uiguren in Lager 

sperrt. 

Dazu die Diktatoren in Afrika und Arabien, viel zu 

viele, viel zu lange sind sie an der Macht. 

Aber wir sollen nicht nur den Finger zu Hinweisen 

heben. 

Auch auf uns selber zeigen ja einige Finger: 



Wer sich zu seiner Schuld bekennt: 

Als kleiner Diktator im Betrieb und in der Familie, 

mit den Tricks und Gemeinheiten, die verborgen 

bleiben sollen- geheim und vergessen. 

Aber es soll und es muss ans Licht, was Unrecht war: 

Wie 1945 und 1989. 

Vergessen hilft nicht weiter .Es überwindet nicht, was 

geschehen ist. Die Wunden bleiben, schmerzen weiter 

und bringen unter Umständen neues Unrecht hervor. 

Wo Schlimmes benannt, bekannt und vergeben wird 

kann neues aufwachsen, Heilendes geschehen, sich 

ereignen. Man kann sich wieder in die Augen sehen. 

Was ist der biblische Bezug? 

Da ist die Geschichte von David und Nathan- dem 

König und dem Prophet. 

Keine billige Versöhnungsgeschichte. Eine 

widerständige Geschichte- störrisch schmerzhaft. 

„Du hast den Herrn verhöhnt, dass du solches Unrecht 

begangen hast!“ Ein Mensch stirbt – Davids Sohn. 

Die Bibel hält mit ganzem Ernst fest: Gott will kein 

Unrecht! 

Gott will, dass wir gegen den Strom schwimmen und 

fremde Lasten auf uns nehmen.  

Das braucht Kraft, viel Kraft. 

Wie stark ist der Mainstream- in dem wir tun, was alle 

tun, sagen, was alle sagen. 

Ich will dabei sein mit Handy-Modell, Auto und 

Klamotten. 

Jeder ist sich selbst der Nächste. Wenn jede/r an sich 

denkt, ist an alle gedacht. 

Fremde Lasten auf sich nehmen? 

Wo wären wir hingekommen ohne Lastenträger*innen 

in den Nachbarschaften und Geschäften, in 

Arztpraxen, Schulen und anderen 

Erziehungseinrichtungen? 

Es waren immer die Lasten anderer, die getragen 

wurden, meist Fremden. Sie wurden getragen aus 

Verantwortung und dem Gespür: mein Leben ist 



geborgen: österlich geborgen in der Hand eines 

Größeren. Er ist stärker als die Krankheit. 

Wir gehen in Osterspuren. 

Wo dich einer aus der Trägheit weckt- aus 

Gewohnheiten, die sich zur Trägheit verdichtet haben. 

In der Osterspur kann ich in mich hineinhören, 

nachsinnen und Schritte wagen auf neuen Wegen. 

Wegen, denen ich vertrauen kann wie es  dem Lied 

von Klaus Peter Hertzsch heißt aus dem Sommer 

1989.Damals wurden hohe Mauern friedlich 

überwunden und Osterspuren gefunden. 

Die Osterspuren sind da. Sie sind zu finden. Spuren 

des Auferstandenen und seiner Kraft. 

Wo einer- eine im Dunkeln nicht verstummt, 

wo Hoffnungslieder gesungen und gebrummt werden 

– nicht jede/r kann singen- 

Hauptsache: die Totenstille wird überwunden. 

Der biblische Bezug sind die Frauen, die nach der 

Rückkehr vom leeren Grab auf die verängstigten 

Jünger trafen: 

Sie haben nicht laut gejubelt – sie haben zögernd 

erzählt und wohl eher leise gesummt: 

Wo einr im Dunkeln nicht verstummt sondern das Lied 

der Hoffnung summt, um Totenstile zu überwinden, 

das kannst Du Osterspuren finden. 

Wir singen die 5.+ 6. Strophe 


